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23on tsem <fomgl ^Portugiefc

ptQt unö jroar feine ©d>re.

äwoäe t5dwubu!;ne bcs fitieem

;

*£ eiffein bie p iiffabon unternommene
gefe|jIofe unb roütenbe “Sfjat iß ben.

nocö roidsfig genug gercefen
, boö (Srflaunen aU

!«• Nationen auf fid> p pben. ©lan f>at ba»

felbjl. ben lmmnrfdilidjen SJorfaf gefaxt, ba«
Q^luf beö rtflerbeffeti gurffen

, ber jemals biefe

(Eröffne getragen bat, p »ergießen
; p einer mU

gen ©dianbe für unfere 3eiten, me!d)e bie Sin»
n>oj)ner beg gefitteten (Europa bie aufgeffarten p
nennen pflegen. (£s ifi mafir, »erfchiebene SSö'if-

fenfebaften ergeben fid) über bie »origen ^afjr*
^unberte

, »erfdnebene ^ünffe blühen flarfer,

»erfd)ieb?ne SBorurtljeile ber tOIenfdben roerben
beleuchtet unb vertrieben. HUein, »etfd)iebene
iajler erniebrigen unö hingegen unter bie »er*

flodenen ©eltaltery »erfchiebene £ü|le unb mo*
Seytf.j,2\t%<0e|C9.VII.ö. % ralifdje
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ralifdje @ebred)eti blühen bep unferm feinem ©e»

fdjmacPe fiarPer, unb vielleicht werben alte 33er»

urteile burcf) neue vertrieben, ober wenigfienS

öfter ö burd> weit fdjlimmere erfe^et. 35ie

£eit unb 9lud)loftgPcit fd)eint bei) bem menfd)lf»

eben ©efd;!ecbte eine TCrt von ewigen lieber jtr

fepn, welches $u feinen 3e *ten ,n bie fjeftigilen

Bewegungen ausbridjf, unb befjen ruhige 3 ui*

fdjenfiunben man bie aufgePlarten Seite» ju nen»

tien pflegt.

3n ben glücffeligen gerieben
,
ba fPortugall

»on feinen ©ionpfiuffen unb ©manuelen, von

feinem erfien unb britten Johannes, 6ef>errfd)t

würbe , war es eines ber blü§enbjien £Reid)e in

©uropa. Ajironomie, ©dpffarth, Krieges»

unb BauPunji Raffen barinn i^ren erfien ©if$

cufgefdjiagen. ©iefe Sßortfieile finb fjernad) ver»

loren gegangen, unb jugleicb ijibieUnwiffenfieif,

unter bem ©d)u|e beS Aberglaubens unb ber

wollüfiigen s28eid)lid)feit, nod) fiöfiet* gefiiegen,

©er Ä’riegeSfiaat ifi verfallen, unb Don Juan
äAuftria Ponnte es mit 15000 Spaniern in ei»

nigen 3^hren ba§fn bringen, baf ftd) ber fPor»

tugiefifdje Abel unter 3of>ann beS vierten s3Bttt*

we erPiärf f)dtte, ifsren Äonig als einen 33afaf»

len von (Eajiilien erPennen, wenn SSJlajarin

niefjt ©d)ombergen mit vielen öfficiers unb

Gruppen abgefd)icPt hatte. ©ie Äiinjie finb

tiid)t bas 3BerP ber fPottugiefen, ©ie 3ßi|fen»

fdjafeen berreffen bafelbji nid)t viel höheres, als

bas
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Stedjf unb tue ©eflticbfe. 93on nun an
«’ürbe bas .fbauß non 53ragan;;a btefem iKeicbe

aufgeffarte 3e,ren gegeben haben. ©er jeftgs

SOtonarcb bemühte ftet), bie ©efebtfamfeit, Den
Krieges ©taat , ben -ijanbef, auf einen beffern

5«ß ju fefen, unb ©ianufacturen einjufübren.

€r mußte aber aud) jugfcicf) bie Q3oSfjeit bes

^ibergfaubens unterbrücfen. ©ie fürdtterlidje

Snguifteion würbe eingefdnanft. Sfiunmeßro
fonnfen bie fportugiefen eg wagen, nach ber

ber menfdßicben Vernunft ju benfen. ©ie
$anb ber ^efuiten würbe non bem SKegiments»

Sruber .entfernet, ©er Äönig wofite ntd)f feine

Siegierung non ifjmen ju feigen fragen, unb feine

Monarchen non s]3araguot) ju 55afaffen fjaben.

2(ffein bet) biefett 2(norbnungen fonnte baS 9ieid)

ber ^efuiten nid)f befielen, ©ie ©efe|e non
iamego enthaften, baß eine €roßns©rbin non
9>orcugafi ofjne SSewiffigung ber ©tanbe an fei*

nen auswärtigen ^rtn^en nerßet)ratßet werben
fonne, wenn fte nicf)t ber t^ronfolge nerfußig

ge^en woffe. ©ie ^efuiten haben bie jefige

Sßerfaffung be_S .fontgl. Kaufes fo weif ju ifjren

3lbfid)ten $u Jjulfe ju neunten gewußt, baß fit

aud) nerfcbiebenen ber ©roßten bes 9veid)S ben
abfd)eultd)en ©ebanfen bes .ftonigSmorbeß afs

billig ßaben beitbringen fonnen.

®ie fcbmerjlicf) muß es biefer Station faffetr,

wenn fte fteßt, baß ftcf> in i^rem 9ieid)e bie £6*
tugsmbrber affejett unter ifjren Sürßen beßnben.

# 3 3o&ann
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Johann ber $wepfe lief? im 3afjr 1481 ben J*>er»

303 §ert>inant) pon “©raganja fnnricbten, unb

ben £erwg 3lacob pon 9ßifeo erftacb er mit eige-

ner ijanb. '-Sepbe Ratten fich wiber bas ieben

ijjres SRonardjen perfdjworen.

^Damals waren noch feine ^efutfen. Wein
CS ijl gleichwohl gewifj ,

baß wenn fie gegen,

wärtig nid)t in Portugal gewefen wären, ber

ledere $6nigemorb niemals peranfialtet worben

fepn würbe. »Diefe EKuchlofigfeit ift fo abfdxulich,

ba§ man glauben feite* ber Drben ber fojoliten

würbe in Portugal bas @d)tcffal ber efjemahli»

gen 'Tempelherren gewiß erfahren müffen. (Es

tfi ju ihrem Untergänge auch alles bereit
;

al«

lein , oiclleicbt wirb er niemals erfolgen. £)ie

^efuiten finb feine ‘Tempelherren. 5Diefe le|«

fern bcherrfchten nicht bie ©ewiffen ber Santi-

lien unb SSolfer, fie waren nicht fo gelehrt, nidjt

fo unerforfchlicb arglijiig, nicht fo fcheinheilig,

bem £K6mifd)en @tuhl nid)C fo unentbehrlich,

feine '-öeichtoäter ber Könige, feine EDiiniffer

in ben ©abinetfern, unb ob fie gleid) fo reich

wie bie ^efuiten waren, fo lebten fie hoch offene

Iid) ruchlos, unb perffunben bie SfRagie bes

ITbeopbralls nicht, bie ©eijfer burd? ben $!ang
beS Metalls ,$u befebwöhren. (Earl ber ^wepte

in ©ngelanb fteng an bie catholifche EKeligion,

wegen ber befiänbigen (EomplotS wiber fein ie-

ben, $u Perabfcheuen. (Er war mit lauter (Eon-

fpiranten



53^ )o( ^
ftfranfen umgeben

,
benen fr niemals auf bett

©runb fifen fonnte; bie %efuiten unb catbcli*

(eben ©eifilichen waten bet) b/ef<?n 3Ser(d)worun*

gen *u g(etd?er ßeit fo mol bie Angeber als bfc
<

Sf)eiinfhmcr. (£arl mar beebalb entfd)loffeit,

bie (Satf)oIifd)fn entweber burd) ^ülfc ber ©e»

fefe unter ben guf bringen, ober ihre ^ar»

dK') »olligfu jerftreuen. ©r fiarb, ba er bie

lc|te f)anb an bicfife ®er? legen weite, uabmait

fann nicht leidet zweifeln ,
baj? fein 'Job nicht

gemaltfam gemefen fern foire. ^nbeffett finb feie

Unterfud)ungen beeroegeri »el'femmen abgebal»

, ten worben. .^ann inan nid)t in Ttbficbt einer
*

2frt non Sftenfdien, bie, wenn fte baffen, jietS

untwfohnlid) Raffen ,
mit Siecht fugen

:

Demande ee que c’eft
,
que d’outrager l’E-

glite;

On eft frappS de mort, pour peu qu’o»

lui nuife.

II vaut mieux ru'iner le Roiaume entier,

Que de toueher au lard du plus chetif

Chappier.

®ie ©efcbidjte, befonberS ber bot

ber Sieformation
, bat uns b*er»on mehr 35e*

weife aufbebalten, als manche ©efellfdjaften

wünfehen mochten. 3n bem neuen SDianifefto

bes Königs »on ^Portugal
, beffen ©efabr noch

fo grojj tfi, als fte je gewefen ijl, werben bie

% 3 wichtig#
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toidjtigjlen berfeiben angegogen. SÜftan faqt gr«

meinigiicb : eS ift erjlaunenb, mie fid> bergiei»

eben Ungeheuer fi'nben, wie Dergleichen Qjnt«

fcblüffe ber> ÜJlenfcben entheben fönnen? ©ic
galten Dafür, baf eS fo erjlaunenb nidjt fei?.

SDie Sftorai Der 3efuiten tfl eö nicht allein, toef»

ehe Die ©emütfjer folcbec Uitglürfitd)«i Derblen»

bet, Die ieijre Don Dem ^3aufiiirf>en 5?ircf}cn?

bann, ober Der ©rcommunicirung , nebft Der

Don Den »erbienfilicben 5Berfen
, rnufj notbwen»

big Die @ntfcblielTungen Der SRenfcben weit ef)e

r

gu ©raufamfeiren bewegen, als Die fteberfie

2Ui?eifieret), uttb eg ili gewijj Der Äircbenbana

fluS feiner anbern Urjadie in Den alten 3e,ten
mit Dem Git’^e »erglicben worben, a!6 weil er

eben (o leicht unb eben fo ungerochen tobtete.

3m übrigen febeineü auch Diefer betrübte Gor»

fafl in ^ertugal gu Der Söalprheif Desjenigen bet?»

gutragen, was ein neuer unD fefjr Staatsfun«

Diger ©cbriftflelter »on Dem je|igen 3uflanbe

biefeS Dieicbß geiegentlid) erwähnet : La decou-

vertc des richeffes du Brefil au comtnence-

ment de ce figcle a raproch£ les Portugals de

leur ancienne opulence. II n’y a pas appa-

rence
,
qu’ils rentrent jamais dans leur ancien-

ne reputation.

SDodj wir fdjreifen nunmehr gu Der (Jrgafj*

fung Diefer traurigen Gegebenheit;

13er
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Dn 3fc ©epf. 1758 mar ber ungfucflidje

$ag
,

alt welchem man bie porgcfjal'te J'rePei« ,

f^atburd) zwepaufben .^onig gccidjtete ©d)uffe,

feie aber bloß ben Htm befTelben perle*,ten, zu

tofl^en gebadjfe. Ob man gleich Anfangs

glaubte
, bafj biefe ©tfcitffe nid)t auf ben ävönig,

fenbern auf ben ©ammerbiener beffelben, ^Petro

'Xepeira ,
abge^teict gewefen mären ; fo fanb man

bod), ba§ biefe Vermutbung feinen ©runb

|afte. >Die getreuen ätoniglichen ©taatebebien«

ten, unb befonbers ber erfte SJiinifler, ©eba»

ffian 3fofepb »an ©araPalho e TOtelfso, roenbeten

unter bem Verftße 56co
<

ä}?ajefi» ber Äbnigitt

in geheim oHe nur erbenffidje dJiüfye an, bte

Urfachen biefer permegenen £f>a* ZM erforschen,

unb man mürbe gule^t »61% überzeugt, bafj bec

eigentliche ©runb bapon in einer gufammen«

Perfcfjmorung perfrf'iebener ^äerfonen $u fuchen

ftp. Um aber bie Verbrecher ftcher ju machen,

unb baß bercttß butch ganz fiffaboti verbreitete

©erucht Pen einem geschehenen Uebetfalle beß

Zottig« ju bampfen, fanb man Per gut, bem

publice befannt ju machen, bafj ©e. ?9fajejfat

im ijerabfleigen pon ber kreppe 3hrf^ -Palia*

fieß zufälliger weife einen Sali get[wn unb (ich

babep ben Krm permunbet fwften.

Die litt unb ®eife ,
wie bie Urheber ber ge*

bachten ©onfpiratien entbecft mürben, marin

ber ^fjat ttterfmurbig. ©in geringer Värger

muffe burch einen hefonbern 3ufaß baß rounber«

71 4 bare
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befciente, tiefe fdsroarte. ^af, beren 2(usfor#

fchung für bas Äonigiicbe Jjauft fo »fertig War,

an boö ficht ju bringen. i8on tf)ni »ernabgien

bie Äbnigf. ©taatsbebienten bie erffen Dfadj*

richten, bie ihnen $u weiteren Unterfuäjuitgett

lllnlau geben formten. X)ie nähern Umffünbe

Von biefer (Sntbecfungftnbin einem glaubtwur#
fcigen 0d>retbett etttce '£ngltjcpen *£t>cf*

tnanw $u Hiffaboit, ^errn 4U3^6 t
«H

einen feiner Sreunbe ist Äonben, vom 20
jüännev 1759, befannt gemacht worben. @0
ouiTft'orbentüd) bie <£r$df)lung bavon vielen vor«

fommen muffe, für fo wahrhaft mürbe fte aus»

geben, ©ie lautete alfo : .

Sa bet $erjog von 2Ivefro unb bie bepbeti

Sanbiten, Weid)? auf ben j?önjg gefchoffen t>aU

tevif anfänglich nicht jwetfelfen, bn§ fie ben vor#
gehabten .ftünigSmorb x> ;Hbrad)t härten

, fa

lehrten fte gerabeS SBegeS nach fiffibon jti-ucf

unb verfügten ftch in ba6 #aug etneS tnefec

Sanbifen. 2116 beffen §rau ben ^rerjog fabe,

fo lieg fte ihren Sfruber, einen Jfjanbfcbufräatec

ju gifiabon, welcher eben bet) «br war, eiligft in
eine (Sommer treten , bie nahe an bem Jitmner,
in n>eld)em fleh ber #er|rg unb feine 6et)ben @e#
führten einfanben

, gelegen war. ©ie war itt

fofdjer 2lngff, bag fte nicht Waffe, waS fte thaf,

€$ ifl ju merfen, bag ihr ^»aug ber gewöhnliche
©amtnelpla(5 ber SNörber war, unb bag c6
fchwer gewefen, bag ge von ben Slhgchten ber#

felben g4r nichts erfahren haben feite. 3n bet
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©chrecfen 6ep bem SInbltcfe bie*

fer Unmenfchcn eia SSemeig bon 'brer SÜiitroigen»

fcOaff um bie Xljat ja fepn. Ser ^anbfchuh*
hanbiet brachte ben Sieg ber 9iad)t in bet @am#
mer *u, unb ;£mt aßein hat man bie€ntbe<fmg
beg €ompk>tö $u banfeit. Ser Jper^g , bet gd)
in bem 3immer gehet ju fepit glaubte^ fü^itg an
mit ben bepbett ©an&iten non feiner Sagerfhaf

ungefcheut ju fprechen. Unter anbei n fragte er

:

©ölte ber jtdnig auch tnr^l wirfKd) tobt fepn t

Sie jtoeen anbern bergdjetfen beffen bdBig
unb behaupteten: (ggfepunmägitch, bageroen
©dnlfien, bie auf if)n gefchehen »drett, fjdfrc

entfommen fommen ffesten. Ser .*>n*$eg er#

Wieherte mit 5iud)en : ®ie gatten t>eit 9ied}td#

Wegen nicht ben bem Splahe »eichen fußen , elg

big ge Slugenjeugen »cm feinem £>be gemefen
Waren. 9?ad)bem aileg »ieber ruf)ig |u ftp«

fcbien, fo beriieffen fte btefeg £aug, urtb »er#

faumten aug einer ghl(fliehen Unborgd)figfeif,

bie bem -£>anbfd)ufrdmer bat? geben rettete , bot#
ger ju umerfudjen, ob man ge auch behsrchtha#
ben tttodge. Ser festere »erwunberte geh un*
gemein u&er bie Sieben, bie er angehdrt hatte;

er fonnte aber ben wahren 6inn berfelben nicht

einfehen, big ihm beg foigenben £agee berburch
ganj fifidbon entganbene Üdtm fagte, bag man
ben ffeig ben Slbenb ju»or angegriffen hafte.

Siefe Nachricht bewog ihn, geh utwerjdgüchju
einem ber .tfeigl. ©faafgfecretarien ju bergigen,

um bemfelben bon ben angehorfen nddgliche«
Unferrebungen Bericht abjugatfen. Siefe feine

Slugfage würbe burch anbere bep bfefem Sftmi#

fier zugleich einlaufenbe ÄUHbfchaffen begafigef,

unb man berfugte nach 33eranlaffung berfel&e«

bie in einer fo wichtigen ©acht nötigen Singal#

8 s ten.
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fett, ©ie fdmmflrchen in bent ganjen Ädm'g#

reiche befinMidjra Sruppen erhielten 55efehh ftd)

ber jgMujwftabf ju ndfeern, unb mon uerdnberte

«E»e Dftider« bet) ber Srmee. ©iefe unb anbere

85ewegtmgen mußten in ben ©emüthern 58er#

bad)f ertsecfen. 5ftur war ctS ju bewunbern,

baß bie 3ufammeM>erfd)roornen bie einjigen wa#

re«, bie in einer ©fabt, wo man aUe anbre

S0?enfd>en aufferorbentltd) auf<?eb»ad)t fajje, tu#

big ju fet)n fd)iene; unb baß fte ftd) biefe erfien

SlugenbUtfe be« ©chrecfen« nicht ju 5Ru§e mach#

ten , um ju entfliehen. 2i Bein ihre -öerwegene

©id)erbe;f gieng oielmehr fo weit, baß ber Jjerjog

ton Sloetro feibem öfter, al« oorher, bepJjofe

»ah’gfncntmen würbe, unb fte fafjen ba« fid)

juftmmenjiehenbe SBetter nicht eher, al« hW ei

fiber ihren ©djeifein au«brad).

IDurd) biefe erfle (Sntbecfung unb anbere ku*

gleich eingelaufene Nachrichten mürben »ermuth*

ltd) bie »on @r. ^ortuqi«jtfd)cn SRajeßat jur

weitern Nad>forfd)ung in geheim angeorbneten

ferneren Verfügungen »eranlaffet ,
wo»on unter

anbern in einem Berichte aus granfreich fei*

genbes gemelbet würbe:

5UI« ©e. Qlöergetreueße^ajeff.an©tro2Bun#

ben frauf lagen, lebten ©ic mit einer «einen dn#

jahl 3hrer bertraufeßen Jbofleutt in ber größte»

©cille, unb lieffen ba« ©erucht in £iffa6on au«*

breiten, aldwenn ©ie in ben lebten 3«gt« Id#

gen. 3«gleich aber ga6en ©it Befehl, baß ein

©d)if nad) sßraftlien «bgehen folfe, unb lieffen

bemtSapitainbeffelben «in »erßegelfediJJöguefein*

hanbigen, weld)e« er nicht eher, als bi« et eine

aewijfe ©egenb, ndmlich bie Sljwifchen 3nfeln,

erreicht
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«mtcbf haben würbe, erdfttcn folfe. ©obafb
baf? ©dpf bafeibfi angelanget war, unb bet
dpauptittann bad Ißaguet geüfret batte; fo fanb
er feartnrien ben audbtücflicben $dniglid)en 95e*

feb!/ an biefem Drteju bleibW, alle am 35erb
fe<- cö e<b#« befj'nblicben Briefe unb «Papiere
burcbjulefen, biejenigen Keifenben , bie ibmoer*
bad)t!g porfommen würben, in SJerbnft $u neb*
Wen, unb betnad; wieber jurücf $u fommett, nnt
€r> SSajeff. »on feinen (Entfcecfungen 35erfcbt ab*
|uffaften, £>tafe Drbre würbe auf bad genaurfie
»pßfs-gen. 2)ie Rapiere würben burcbfttcfcf, bie
SBdefe erbrechen unb gclefen, unb bad ©d;if
g;eng narf; eiffabon ptürf. «Kau überlieferte
aßeg m bie ^änbe bed £«$nigd , unb burd) bie*
fed Mittel würben bie »ornebmfien Siifammen*
»erfdjwornen entbesft.

Sfadtbem ©e. 9ftaje{ldt burd) bie ©orgfalt

3lb“öMeiE?i»unbar|tes , Antonio @uarc
;

^*),
Don 3brcn 'QBunben wieber fjergeffellt waren

;

fo war man barauf bcbad)t, ben Ünferfud)ungd*
§3roce^ mit allem 3fatd)brucfe anjujMen. 3u

bent
*) di- würbe für feinen gleiß Äbnigfid) befdenftmib

erhielte einen Sting non 6000 €tu!abenan98ml;e,
eine goibene Uhr, 100 ©olbftücfen unb fluiterbem
eine anfebnlic&e ‘Penftoti. 3ktf) anfcljnitcbct wirb
»ennutl)lich her obgebadite erjte ©taats;@ecmaire
non (Earcwaßw, welcher nad) einer bret;monatbiß
4en utiermübcten S5emül>Kng' unb bet; ber heilig*

ften S&eobacbtung eine« tiefen ©ttßfd;meigcnS bie
ganje ©adje herausbradjte unb bie J>auptperfonen
m 93er(;aft nahm, für feine Sreue belohnt werben.
Sefct weiß man, baß ber Äotiig biefem fDüniftet*

auf Hebensjeit eine Compagnie <£«»aßerie, als eine
©arbe, jugegeben bat.
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t»em Qrnbe unb um her ©erechtigfeit einen t?e(To

fidmcrn lauf $u verfd'affen , mürben juPorberjf

Den benen truppen, bie (ich ber Dvefibenj bereits

genafiert Ratten , 5 3^^antcr 'c, 2 SKoritiierg*

1 ^Dragoner « unb 2 (Euiraßier-fKegimente^wel*

d>e jufammeit ben britten tfjeil ber ganzen 2fc*

mee auSmacfrten ,
nad) iiffahon beorberf. t5a«

mit aber Hefe jlarfe ©arnifon fein Tfuffefieit

machen mochte, fo bebiente man ftrf) beS ’iBor*

wanbeS
,
baß gebaute truppen on ber UBieber»

aufbauung ber burd) bas ©rbbeben jerflörten

jjauptffabt arbeiten folten. ©nblid) würbe biefe

fürchterliche fjjnquifition ben 13 teil Decembee

mit folgenbem $6nigl. ^anifejle, welches Pont.

9fen t)ec- batirt war unb zugleich eine furtges

faßte ©rjdjjlung beS porgrljabren utib jumtfreil

pofyogenen abfd)culid)en Verbrechens enthielte,

erbfnet

:

Äoniaf. Steine Untertanen hoben jti ollen gelten ge#

«Jjamf ft gen Ihre Könige eine fo jartSicbe giebe, (Ehrfurcht

wegen be$ «nb treue mit einpr fo ur?oede(3baren Suneigung,

.Wenigs« bewiefen, bn§ fte biefe löbliche ©genfehaften ben
ntorbcs, allergefreueften 556lfern ©trbpenä (freitig ma#
». 9 Sec.

cf>ea f^nnem 2lßein, ob fte gleich, feit meinet
J7f8. ©elarigung ju bem throne meiner QSorelfern, mit

bie üllerbeutlid)ften SWerfmale ihrer (Ergebenheit

unb Sanfbarfeit für bie SBohlfMen gegeben,

bie fte t>on meiner 35aferliebe unb öon meinet

unermöbeten 9?orforge empfangen haben; fo ftnb

gleidjwohf unglucf'eliger Sßeife einige gewefen,

welche d)rcr unumgänglich nöfhtgen 'hfhdjr ber#

geffalt oergeffen, baß webet ber ©reuel ber al#
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lererfdfrücflichften J?af?er, noch Me bamlf t>er#

fHüpfte ewige ©cfjanbe, fte haben berfeinbem

fdnnen , fid) mit feer allerabfcheuüd)|ien jufam«
tttenoerfchwürung mit feem afletfreftyaftefiett unfe

aUerflrafbareßen Sorne^men jju befufeeln, ©ie
ha&en ftd) uuterffanben, feit einiger 3etf, unter

»crfchtebenen frommen SjJerfonen , mifteiff ^eim>

Itd) gefchmiefeefer Qinfcfeldge feer aQertofeei^afte«

firn £ifi, außjubreiteii, baß id) nid>t iünger, al$

biß an baß €nbe beß legtperwidjenen ©eptem*
becß leben fonnte. Unfe nodjfeem ftd) bie @emü#
t^er, mit feiefen abfd)euiiri)ea fpiepbejepimgen,

bte fte |u Slußfö^ruug if)reß3roccf6 r.otrüg fanten,

angeffecft unfe »orbeteitef Raffen, fo eotfchkffen

fte fid), foid)e fettrd) feie allem fcbrdcfiid)|ie 'if;at*

baufelung waf>r ju machen, 3ilß id) feen gfert

feeß »ergangenen ©epfembermonaft?, 2lbenbß

um ii Ut)C/ nad) meinem ®d)k’ffe feiern ju*

tücf fef>rfe, unfe auß bem Ihm-

, fee la Quinta
genannt, farn, um über feen baran fitueufeen

4>of ju faxten, fo tbaten ferep feiefer ®etter»
fchwornen, feie ju fpfeibe waren unb ftd)

fdjen feen $ur ©eiten fie^enfeen Rufern Perbor*

gen Ratten, hinten auf feie 3?aro(fe, worinn ich

faß ,
jween mit geljacftem ©fett gefabene $ata*

binerfd)üjfe , unter tiuem f® entfliehen ©epraf*
fei, feaß menfd)lid)er 23erßanb utimbglich ergrün«

feen fann, wie meine .fduigf. Werfen feinen anfeem
©djafeett alß einige SBunfeen feäöott befommen f>af.

Wenn man nid)f begriffe , baß feie ül(Imad)t für
meine Erhaltung Wachere. JDurd) feiefe abfcheu#

lid)e £feat flnfe alle göttliche, natütlidje, bürget#

liebe , ffaatß ? unfe üaferlidje Rechte übertreten

unfe Berietet; unfe jtt gleicher Jeit bleibt biefPor#

tugiefifche £reue, mitbeu löblichen ©ejlnftungen

feer €f)ce, unfe feer Sanfbarfeit, welche um unb
neben
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«eisen meiner Äöaigl. Werfen fetjn foßfen, bec

gan|en2ßelf jutn 9}or«surfe uab jum 2lei gerrtiffe

attögefeisf. €ö iff alfo unumgangltd) n&b<9»

afie ©lieber biefer 23erfd)«sörung »sn ©tuttb

aaSjurotten uub }u »ettügen, bamif bei) meinen

getreuen Untertanen niemub^ baS ©ebdcbtnifj

fl'Sdjec unnatürlichen Ungeheuer bleiben möge.

SDesfaßS befehle unb orbne id), bafj id) aße bie«

jentgen, nseldje eine« ober einige tri biefer ab#

fcbeu!td)en ;Mammeneerfd)ttsörung Sernsitfelte

«EXtbecfea, offenbaren unb angeben, bod) mit

be n 5&ebing, bag fte ba$ Angegebene ttM&r rna«

den, faßö fte jur niebrigfien jflaffe beö 53elf$

geboren, »an ©tunb an in ben Abelffanb erbe«

bm toerbe; «senn fte tson Abel finb, foßen fle

mit bem Stange tson SSKocoffssalgo unb tson Sa#

»aßeroftbaigo (fo «Serben bie 5J3ortugieftfd)en

* €beöeute, nad) tfsren tserfdjiebenen glaffen ge»

ßannt) nebff ben mit biefen SEßitrben »erfnupften

greplseiten unb Sßorjfigen belehnet «Serben ; ttnb

«senn fte gibalgo« «säten, fo «siß ids ffe ju 33i#

comte^ unb ©rafesi machen nach oeiu Siange,

ben fte tsorfser batten, ^siernadsfi bemalte icb

mir tsor, btefenigen, ttseldse bie 9)iit»erfd)t»ßrnent

offenbaren , ober entbeefen , nad) ber tßefdjaf«

fenbeit unb SBidjtigfeit beö ©ienffeß, mit anbern

G'rböbmtgen, asortbeffen, ©ebalten, beben unb

JSemmrnturepen ju begnabigen. Unb fo »er«

orbne id) auch unb «siß, bafj benfenigen ber Ju«
famme'-.»erfd)t»ornen, «seldje ihre ®?itfd)ulbige

entbeefen, nid)t nur ibr SSerbrecben »ergeben

jet)n, fonbern fte and) mit dctbo'bungen unb 2?or«

tbeilen, «sie oben gebad)t, belohnet «Serben fol*

len ;
biejenigen febod) ausgenommen, «seid)« bie

jgsaupter biefer Serfcbnsörmsg ftnb, ober bie e$

gensefen. Sa meine »aterfiebe Siebe wnauf&dtlid)

füc

I .
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föc baö ©lucf meiner getreuen Untertanen wa*
djet, fo hak fie ihnen fcie unumgängliche ©d}uk
bigfeit »or, alle Jfpanblungen, ©djeitte unb 2fn*

ftauationen ju entbeefen, ju offenbaren unbauö#
lufagen, weldje die getittgfie Slnjeige beß Sluf*

ruf)rö, 6er Empörung unö 6er gafatnmenoer*

fchwörtmg barkgeu, cfjne ihr eigen ©eblut felbff

nicht in dem @rabe beöSßaterö gegen ben©ohn,
ju fronen. ©feine Sonigl. Iperfon, 6er atlge«

meine 23afer beö Slaterlanbeö, bie Sftajeftöt rmb
bie Jpeiligfeif beö ©faatö, welche auf bse @efe§e
6er heiligen Religion gegründet unb errietet

worben, ftnb unb muffen »or allem befonbem
3nterefe »orjuglidj erhalten unb gefiebert fetm.

SDaÖ geheiligte iöanb, Wdd;eö ben ©taat mit
meiner .fonigl. fperfsn unjertrennlich »erfnüpft,

legt bemfelben auf unb berechtigt ihn , für meine
€rhaltung ju wachen, ohne beöhalb in bie

©d)anbe beßSlngeberö ju »erfüllen, wie es fonft,

bep Dffenbahrwerbung »etdetbeser ©itten ftd)

ju eräugen pfleget. 2lHe bie letdjfeffen unb ge*

fchwinbeflen SKiffel muffen jur ^»anb genommen
werben, tun biefeö abfdjeukdfe taffer »on ©rund
auö ju heben unb ju erffiefen. ©erowegen be*

»cHmächtige unb bered)tige ich nicht allein eine

jebe ©eridjtöobrigfeit inöbefonbere, foubern auch
noch aüe diejenigen, weö ©tanbeö und SBurbe
fie fepn fonnen, welche einen ober einige ber Ju#
fammenoerfdjwornen, unb deren SDitttchulbtge

fluöfunbjchaften ober antrejfen werben, fleh ihrer

ju bemächtigen, fie anjuhalren, ins ©efangniß
ju bringen unb fie unoerjäglirf) unb ohne Um?
fchweif, fo balb eß ihnen möglich fepn wirb, aa
ben SKinifler ober beut SKagiffrate beb nddjfrgele#

genen iDrtö «usjuliefern , damit btefec fie nach
meiner Siefibenj ftaffe, SSie ich bean in btefec

©ad)e
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@adje olle Srctjfjctfen , SJptrtd)t, $ludn«bmen

berabeltcben fränberepen, ^eiliger unb aud) an*

berer Setter aufbebe, baf fte aflba ergriffen ,
i«

SSet Cjaft genommen, nrt ©ewalt aud allen bie*

fest Oettern tseggeriffen unb nad) ben ©efängniff

fen meinet tönigreicbd gebradjf werben. Sec

jfanjfer 'JJebto ©onfaloed Scrbeiro ^ereira bed

Srtbunäld ba <Jara ba ©upplicafao ber oen Und

jmtt Ü£«d)ter über bie Ungläubigen ernennet iff,

|>at bteftd (gbict an aßen öffentlichen Orten meu

ner ©tabt Siffabon unb tbred 33ejHd, beöglei*

d)en in allen anbern ©fäbten unb ©cblöffern

meined S?dniareid)d anjufcblagen unb bie €pem*

plarien biefed €bictd fefbff $u untergebnen ; unb

fallen foldie bie nämliche Straft, ©laubwürbig*

feit unb anfeben ald biefed Original haben. Un*

geachtet ber @efe§e, Seaete ober einiger anbe*

rer 33erotbnungen unb oergängiger SSerfügun*

gen ju biefem €bicfe; unb oh"« baf ed nitbig

fep, baf fie burch «in neued €bict aufgehoben

werben. SBelem, ben 9 Sec. 1758.

Unter ©r. ®faje(iät Jpaubjeichen.

$)iefed üQiam'fefi würbe ben 1 3 ten ©ecemb.

nebft tiod) einem anbernÄ6ntgl.<£bicte , überall

öffentlich ongefchlagen. ©er Snfjalt bfefedjwep-

ten <£btctö gieng bahin, ba|? allen unb jeben

§)erfonen, 00n welkem Slange unb ©tanbe

biefelben fepn mochten, aufs febärffie oerbeten

würbe, unter feinerleb SSorwanbe Weber $u

Snnbe noch $u SSaffer aud bem Königreiche $u

ge^en
,
ohne mit einem fPaffe oon bem baju er*

nennten €ommi|Tario Perfe^tn ju fepn. Sttan

legte auch auf alle €>d;iffe ein Embargo, per*

mitteljf
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betten benfeiben unterfagt mürbe, baf
feines bauen bis auf meifern 5Sefe|( aus beit

^»d»en bes jföntgreid)« ausiaufen foite, roerun»
fer oud) feibft bas engiifdje $paquetboot mit be-

griffcri mar. ©lefem Verbot ju folge rombett
»om igten ©ec. an, alle ©d)tjfe, roeicfye beit

tago hinunter gehen rooiten, ange^airen,

2in eben bem tage, bes Borgens früh um
4 Uhr, nacbbem^bie truppen in ber »origen
Sftacbt but-d) bie ©gaffen, jebed) inal(er©tiiie,

patrcuiüiret horten
, mürben aife gkfldjte unb

Raufer ber Familie »on temora unoermutfjef
mit ©oibatcn befrist unb foigenbe gjerfonen aus
benfelben in »erfcfeiebene ©efdngniffe gefuftrett
©er 4>erjog »on 'Hoeiro, Dberhofmeijler bet>

bem #ofjiaat bes Königs, nebjf feinem ©ohne
bem Warquiö »on ©opora. ©er alte War»
quis »on ta»ora, ©enera! ©ommenbant »on
ber ©aoafierie unb »ormaiige iBicefonig in ^n*
bien, nebfi bem jungen Marquis iouis t)er»
narbo »on ta»ora, feinem diteffen, unb ^ofep|
Sftarta »on ta»ora, feinem jängffen ©ohne,
©manuel unb ^ofeph Warta »on taoora, fei.

nen Zubern, bem ©rafen ton 2itougia unb
bem Warquis »ott 2i(orno

, feinen ©dgoieqec»
fbhnen. ferner

, ©on ©manuei be ©ouja
©aihnris. Antonio ö’Äccjta $repra, Oberin»
tenbant ber jf&nigl. ginanjen. gugleid) mutbe
ein SSefefji ausgefer%t

, ben Oberfren in ber

Ätytr.3.2U.<5efc^.VIl.& 03 pro
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®rovin§ Tramontana ,
©on 3»an wn Ta*

»ora, su €^a»cö
,
unö feen Oberen fnöer^ro*

Ding 2i1enfcjo ,
Sftuno von Tavera, Srüöetöe«

ölten Marquis, ebenfalls tn Serhaft $u neh*

men ,
tveldjen man noch Öen ©rjbijcbof von

(goora utiö ben Sifdjof von Port a Port, beqbe

SSaterSbrüber be« geboxten SÜlarqui« ,
bepfügte.

©ie SRarquifin von Tavoca, bie Butter mit

ihren Töchtern ,
tvurbe unter einer Seöecfung

noch öem Gieper Da« ©rillaö; bie #ersogin von

Tlveito, mit ihren Töchtern, nach öem Glojier

te la gjlabrebe ©eo«; unbbie junge 3Karqui|tn

von Tavera nach Öem prächtigen Gieper ©a« •

©antos geführt; öie anöeru ©amen unö ©e*

mahlinnen Öer ©efangenen aber befa^rnen ble«

eine «IBache in ihren Raufern, ©er $erjog von

?ivetro
,
öer ©eneral Marquis von Tavera, un&

Öer ©raf von Titongia
,
mürben ,

als öie ^)aupt*

Verbrecher, in ihren ©efängniffen ju Seiet« an

Äanöen unö puffen ßefdpoffen.
_

©enfclben SRadjmittag bc|e|fe etne rlnsapt

Gruppen öie fämnitlid)en ^efuiferfeliegia von

allen ©eiten unö öer von öem heil, ©tufp S««t

«Reformator ihrer ©efellfcbaft ernennte Garbittal

von ©albanfja erteilte if)nett Sefehl ,
nicht au«

ihren Raufern su gel;en.
,

Q}on öicfem “Jage an mufte bepanötg einer

öer ©taaf««©eeretarien auf öem ^öniglidjen

©djloffc fdpafen ,
unö öie Informationen in

öem «ßroceffe tviöer öie eingejogenen 9>erfojttw

jvuröen
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würben angefangen unb mit eitler ©djdrfe forfi*

Qefeft.

£)en 1 6fen Dec. unb einige foigenbe ‘Jage
legten alle auswärtige .©«fanbten unb (Sonfufs,

wie and) bie fdmmtlidjen $6nigi. Q3ebienfenber

berfebiebenen Departements 6ei) ©r. ^ajcfiaC
t&re ©lucfwünfcfje JU Dero ©enefung ab / wo*
bei) bie Iextern jugleid) b/e ^Setficberungen ihrer

5reue erneuerten. eben bem “Jage lief) ber
Ä'onig bem ^rior^roninctal ber ^iugufliner^u

Kffabon nachflefjen&en IBefeljl wegen Äbfmgnng
bes Te Deum je. burcf) ben Äonig!, ©taatsmi*
nifier ^fertigen

:

>€UiUe

jd) ber .ftostg Wunfdje eud) alk<? gut«?. £>md) sm»|
bas Vertrauen, bas 3d) in eure £ma> unb in wegen
®l

e
? r5?

fuE äßesl bö^en-ge fege, wag meine Hbftn;
ÄonigL Reifen unb bas allgemeine ©ef?e mei? gung bee
»er Äonigreicbe unb meiner ©afaBen betreffen Te &
fann, gebe id) eud) burd>ba$ Urteil Den bem
tuet ßepgefugten gebsudieu ßjpemplare , bag
nebft biefem ©riefe burd) @ebaftm %ftpb be
€arbalbo eWUeÜo, meinen Siatl; unb <Staat&
©ecretammt ber 2lnge!egetif;eiten beS ^dnigs

unterjeidjnef fepn wirb, bon bem barba*
rifdien unb rudjlufen aitfenta? Äemifnig, baö in
ter 3?acl)f »om gten ©ept, lejtl>in wiber meine
jccnigl. Sperfon begangen werben : unb ba btefe
$mfd)m ben Üiuinen biefee i)öd)ft ab[d)euUd)m
mfaWS burd) ein offenbares äßunberwetf ber
göttlichen Slömadif »nb auf eine bem menfeblfe
tfeen ©erflanbe unbegreifliche «öeife erbaifeti
Worben; fo habe 3cf) nid)t ju ermangeln erachs
tof euch anjubeuten , ba§ i&r burd; Siiurieb con

® * eben
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tbett bet $?eue, Siebe uttb ©fer, womit euer

Dröen fiel) fb fef>r &erbotgef&an bat, berorbaef,

bafi fcem Merbbcbfi,en bet föulbige unb inbtun»

ftige 2)anf für bsefe unbergleicbltcbe 2Öö()Idjat

bur4) ein fotenne# Te Deum ia altes $trd>en öcr

gonoente eurer ipreotnj ebne SScrjug gefaget

werbe. gegeben ju Qkiem bea i 6teit 2)ec. 1758/

mit ber Public ©r. SDfafefidt.

©ebajtian Dofepb be €arv«ll)o t tTTcUo ; für bea

prior-provincial ber ÄeUgiofen; Eremiten »on

et. 3lugaftin.

<£)en 2often 3>c. würben ber ^er^og bon

Tlbeiro, ber alte Marquis bon tabora unb ber

©raf bon Tltougia jum S3erl)6r geia|Ten. SOtan

überfüfwte fte bes »orgefalucn jtömgemorDeS

unb fünbigte timen an
,
baß ihre ©üter eingejo.

gen werben folten. 93.or ben Raufern bes 'Son

©mantiei bon tabora unb beS SRarquiS bon

TClorna ließ man bie SBadmt wieber eiligeren.

£)en 22fren würben ber £erjog ben Xoeivo,

ber ©eneral bon tabora unb ber ©raf bon

Tltcugia aller ihrer ®&rentftel ,
Würben unö

fSebienunqen entfett unb man machte ben Qin»

fana ißre et»9e
,l°3fnc ©üter berfaufen jii1 laßen.

X)en 23|len würbe ber 2lmbroftantfcbe fob«

gefang in ber 3vömgl. ©apelleurib in ber.J^äüpt*

fircfye $ur ©anffagung für bie ©rf)attung beö

tbeuerften febens bes Honigs fetierlid) abgefim-

gen ,
nadtbem fold)es bon ben Jefuiten unb

öratorii bereits ben 2
1
(len in ißren $ird)en ge«

fdteben war. Xn eben bem tage berfügte ft*

ein Vwlicenbebienter, ttebji einem Officier unb

einigen
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einigen ©olbnten

,
nad) ben fammtlicben ^efui*

fercoilegien, unter bem Vormanbe, bafj fte jo*

badsuwerfucbungen anfieiien reoiten. ©ie burd)*

forfdgen affes auf bog fd)drfjie ,
meif fie aber

tiid)ts »erbdcbrigeg antrofen
, fo blieb affeS auf

bem »origen $uffe, ndtnlid), ba§ bios bie9Ba*

d)en »or ben jliüren gefallen mürben. ©grour*
ben nod) »erfebiebene Verfemen in bie ©efdng«
niffe gebracht

, pon berat tlugfage ober nidjf6

befannt mürbe-

Den 2.Qflen Deo rourbe auf bie nadrbrudlt*

eben VörfWlungen bee ^)oiidnbifd)en ©onfulg ja

iifldbon, djerrn ©ilbemeejler
, ber bisherige

©mbargo in ?ib|ld)t berjenigen feiner Station

gehangen ©duffe, bereit iabungen burd) eine

längere Verzögerung »erberben mochten
,
wie»

ber aufgehoben , unb gcbadjten ^oilänbifeben

©duffen bie ©rlaubnijl gegeben , nad) ben ©er»

tern ihrer Vejrmunung abgehen zu fönnen.

Den iflen Januar mürben bie ©rafen »on
Obibog unb non Sießeira ©ranbe eingejegen

unb auf bas ©cbfofi ju ©t. üjftiüen gebracht,

Sftan glaubte aber burebgehenbg
, baff fte feinen

^etl an ber Vcrfdmorung hatten, fonbern, bajj

ihre ©efangenfdjaft einigen geführten freien Sie*

ben jupfebreiben fep. tin eben bem 'Jagemur*

ben bie ©Bachen an ben Eingängen beg $6nigf.

©chloffeg »erbeppelt, unb nt'emonb burfte ohne
ausbnkfließe ©riaubntfj eingelajfen merben.

95 3 Den
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Qm 4tm würbe bie ©rdfin'»on $feuguia,

unb bie SÖtarqwifut »on ‘Hlortia , ncbfl t^ren $tn»

bern ,
ttacb »erfdjiebcnen dlofiern gebracht.

3>n §tcn enbigte bie »on ©r. SDiajeftat ju

2tbh&rung unb SSerurtheilung ber ©efangenen

angeorbnete dommifjion ben 3nqutfttion6proce{j

in 2(bftd)t ber jjiauptwerbrecber. £)iefe dom*

mi^ion bejlanb aus 9 ^p^fonen, nämlich, ben

brepen ©taatsfecretarfen ,
ferner betjenigen 9>er*

fon, wefdge in biefem ®erid)fe an bie ©feile be$

ijerjogS bon TlfafoenS ,
ber fid> eben frarrf be*

fanb , ben 33orfi| führte ,
imgleichen 5 anbern

Svicbtern
,
unb bem $ einig!. Ißrocurator.

2)en loten würbe bie SJiatquifin »on 'ia*

bora, bie, man bis ba^in in bem dlofier bas

©rillaS eingefdgloffen hatte, iri baS ©efängnip

ber anbern SßerbredKt gebracht.

£>en nten würben abermals einige ^efuilett

eingejjogen. >Die »ornehmjien bon benen in

33erf)aft genommenen ©dfHidjen tiefes DrbenS

waren auffer ben oberwähnten jwep 2Mfd)ofen,
fotgenbe : ber 9)afer QJisreira ,

gewefener Reicht*

»ater bes Königs ;
ber ^ater%aemthbadojla,

ehemaliger Q3cfd)t»ater ber Königin; ber$p.$f»

motfjeus »on Olmeira ,
»otmaliger 3Wd>f»atee

ber fk’injefinnen ;
ber 9>. RectorbeS©emtnarii

ju 3irropoS ;
ber0 . Sranj ©buarb ,

einberuf)m*

ter ^rebiger bitfes ©eminarii; ber 9^. SWala*

griba, ein 3ttaüäncr ;
ber 95. 3efeP§ |3erbigani/

©eneral ^rocuratoc beö DrbenS; ber
<

p*3°ß’P&
©oaces#
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©oareS ,
^rocurafor »on -SRaragnan ; ber $).

$Pro»incial. Jjenriquej
;

ber
<
-p. QJiafoS; ber

Suarte unö ber % 2Hejranber.

£)en i 2ten 3ian. als an bem ^age Por bet

Einrichtung mürbe bas t>on bem $u bfefem 3;n»

quifitionSproceffe niebergefeftem ©ericbte reibet

bie Verbrecher abgefcpte Unheil, auf ÄÖnigl.

Söefchl burch ben 3Drucf öffentlich befannt ge*

macht. ,.$)tefe tnterejfatite ©chrift, aus roel*

d)er man ben gan$en3ufammen§angunbbie'X6*

fichten ber Sonfptratton , roie auch ben Tfnt^eif,

welchen bie ^efuiten anbemangejitfteten Honigs»

irtorbe gehabt haben , beutlid) etnfc^en fann, Per*

bient mit £Ked)t a(S eine wichtige $ur neueren

(Sefchkhfe gehörige Urfrmbe aufbehalten $u wer*

ben. ©ic lautet tn ber Ueberfefung alfo

:

3n §o!ge ber nad) aßet gorm ber ©cfefr? anb £tmimal<
SSerorbnuugm 6r. ffiiajeftat gegen bie’ peinlich factum u.

beflagten: 3ofep|) SKafcarenbai, ebentabügen SSerur»

£erjog »on äoeiro ; Donna feouem be Sfrwora, tt^eüung

ebema&üge SOJatqutfe biefeS fßatfmenö; grancif* &
?
r

.

cum b’2ißife be £aösra , ebemaljlfge« 2föarqaiS n’S*m"?
eben biefeS SRa(jmen<; Subtoig Vernarb »on$a< yf '

»ora, ehemabligen SRarqutS bicfeS IRabmenS
; ^

°<L
rt

.

£). EieronDinum b’ältaiba, ehetnabUgea ©rafen
]

2
'^

»on 2Ucttgtua; 3»f«P& SRaria be $a»ora, ehe*
7 ’ y *

madigen Slojutantea bei SRarquk? , feines 3Ja?

ferS; ^rsj ^ofeph Stemeiro, $apita:a oon ber

€a»allerie int Siegmieet bes peinlich beflagten

£ubtpig »2ernhat'bS be £aoorö; 21nton Siloarej

gerreira, Gantmerbieser beö peinlld) beflagten

3ofeph SJJafcarenbas , unb 3e&atm JNiguel, 2a*

85 4 qua»



guat) uon befagfem Safeph $iafearenha$, jufara«

mengebrarf) ren Sieten, nebff bepgclegttn 3nfwr#
tnafionen unb baju gestrigen ©tilcfett, wie auch

ber ©nwenbungen , Sltticul, unb »on ben ptm
Kd) ißdiagten bepgebradjten 23ett&cibigungen,

i’) S)'ird) bat? ©efldnbniß beä größten 'Jheild

ernanntet pemlid) SBetlagter felfcft , bann burd)

Me SluSfage »erfdpebenet SJugenjeugen, unb an«

fcere barauf fid) bejiefjenbe gacta, »dllig erwie*

fe«, baß peinlich beflagter 3ofepb 9D?afcarenha$

einen frechen, gotteSoergejfenen unb unoetfdhn#

liehen J)aß gegen bie f>6d)ffe unb geheiligte iper*

fon beä foiiigiS, unfetß Jpertn
,

gefafet hatte,

»eil ©e. SDiajefidt butdh Sero Äonig!, Söeiöhelt

unb Klugheit unb hoch ft gerechte tßefehle Me arg*

Itfligen unb eetwegenen ^.'aaßregeln eereitelf

unb unfraftig gemad)t, tt>eld)e befagtet Sftafca*

renhaC' genommen hatte, um ftd) wahrenb be$

glucfiichen SJegimetttS biefec .Königreiche allen

ben fchablkhen @rebif, ben er in ben legtern 5>ah*

ren ber porigen Siegierung oetmitfeifl bei Slnfe#

heitö feitteß Dheimö , Krater ©afpatb be l*3n*

carnation, gehabt hatte, ju erhalte«; Wie auch,

baß @e.5Kaje(ldt nicht mehr bulben wollten, baß

er mit ben Ädnigl. unb (Erbgütern beß ijaufeß

Slteiro bie reid)en SSeneftcicn bereiniget, weiche

Me SJbmimff-atoreß fein« gamilie in ihrem f-eben

hefefen hotten, unb auf welche bte Siegeln ber

geglichen Qjeneficlen ihm nicht baß gering)?«

Siecht geßatfefen , inbem er gar feinen SJ)erfonal*

Setei hatte, ber ihn jura 53eft§ berfelben hafte

heied)tigen fonnen, unb enblid), weil hdchffbe*

fagfer fontg fich ber vjpeprath wiberff |et, welche

erwehnter peinlid) beflagter fo unbebdd)tlid)ec

ab gewitmfuchftger SCßeife |»ifchen feinem ©oh#
«er

'r
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ne, bern $0?arqni$ twn ©ouoea, unb Retina
SRargaretga pon hotgringen , ©cgweger t»on
©cn 3luoo (EcjetarfO be ?Üießo , Jherjoge ocn
Subaoat , »ermutglicg in ber 3Jbgd)f pufctirt
hafte, oermitlelg foldjer Jpepratg an fein etgeueS
£auS bie ©ufcr bec gegen Jpaufeß gabaoah ju
bringen , begen gegenwärtig mmberjagriger unb
©d)Wad)geiten, welche feirer §amilic fo betrübt
gemein gnb, unterwerfe:! er (Sgef nod> in lebt?

gem ©taube war/ unb um igtt ju oergtnbfrn,

f^h ju perebelicben, unterlieg er nicht, ihm eine
Stenge $rocege unb Errege auf ben *f?a!ß ju la?
ben, welche bie ©ilter unb (Sipfünfte eben biefeS
Jjerjogö in eine foldje Verwirrung unb llnorb#
nuttg gebracht gaffen, ba§ ge igm nicht bas nb?
tpige liefern fonnten, ben erforberlicben 2luf?
ttanb ju einem (Stabligemenf ju mad;en, ihn,
beit -gterjeg ton (Eabaöal, in ©tanb ju fegen,
fein wiirbigeS unb hohes ^>auS fortjuführen.

2) (SS ig auch bewiefen, bag biefec peinlich
beflagte Sou 3*fepf) SO?afcarenhaS , twn bbfen
^odmuttgö? ©grfucht? uab ©eigeS ? ©elftem,
unb einem unwrfohsiI'd)ea .fiage gegen bie hoch?
ge nnb wogltgdfige Werfen ©r. ©fajegdt teufe?
lifch eingenommen, nichts unterlagen, anbern
abgefebmaeften (projecten ben SBeg ju bahnen,
weld>e ihn ueraniageten , alle SRittel ju fuchen,
alle ^erfonen, bie in bie Ungnabe ©r. gtfajegdf
gefallen, ober fong über Sero gbchflbeglücfte
Regierung migöergntlgf waren, ju gewinnen
unb an geg ju siegen ; bag er geg bemühet gäbe,
ge burd> bie t?erberblid)gen Vepfpiele feiner got?
teSoergegenen Verleumbungen unb feineS £af?
feS für ben Sier.ft beS ÄontgS noch abwetibigec
ju machen, ben er auf eine infame Slrt.auS ben
Slugen ju fegen fein Siebenten getragen, bag ec

«5 fofl«
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fogat barauf »erfaßen, bäcfc röfenb fjodjmöthige

«Sorte amSjugojfen: <£ö fei) für i&n einerlei), ob

man i&m beföhle, nad) 4>of< |u fomnien , ober

ihm bie Seine enfjwei) ju fdgagcn; ja, fein »er«

teegener unb boshafter ©inti trieb ihn gar fo

toeif , bag er gd) bie fd)metd)eU)üfse ©nbilbung

machte, unb mit Wenfall unb @efdßigfeif wie*

bereden bfote , bag feine ©taffel für ihn J« be<

ffeigcn mehr übrig wate/ al« ber Sht^n felbfr^

unb SSrtigju werben.

3) Sftoti) ig bewiefen, bag obbemelbefer pmt*

tid) Sefiagter, tnbem er ftcf) je mehr unb mehr

in bem »ergudgen unb f)oÜifd)en ©pgem ton

ßag unb infam« Meuteret) bcfeftigfe, felbff ju

ter 3eit, al« jtt>tfcf>cn ihm unb ben 3efui£eti

ein unberf^nlidjer SBlbetwiße unb eme offenbare

§.-iltbfd)aft obwaltete, welche bie ganje Seif be«

SKinigerii feine« Dnoie, grater ©afparb be ¥%*
taraafion, ben J>of unb ba« g«n'|e Sonigreicf)

auf eine nieberftddgige SBeife unb burd)ga?>gig

geärgert, unb welche nad) bem Sebe be« gratee

©afpatb mit eben ber Jfjeftigfeit, wie juoor,

fortgefeßet worben, unb eö gd) eben jufnig, bag

bie ^efaiten »cn bem lernte ber Seidgöaler 3^ro
SJfajegaten unb 3t>ro S&tigl. Reifen afegefe*

m, unb ihnen ber Sutritt bep ^ofe wegen ber

Sunggtiffe, bie ge angewenbet, gewiffe frembe

jg>5 fe »on ber greun&fd)aff unb 33erWnöting
<
mit

©r. ?9?ajeftdf «bjubringen, »mb »egen ber form«

lid)nt ?fve»»!ten unb dffenflid>en Stiege, bie ge

©r, SJfajegdt in Uraguai unb sföafagne« erre*

get hatten, »erboten würbe; befagter peinlich

55eflagte gleid)Wol)l, an galt bie ©efeflfdjaft nnb

ben Umgang befag'er Steligiofen »on ber ©»de*

tat, aiö fd)dblid)er &ufe, fo wie, bie Serbin*

bungen ferne« Statt* unb feiner ©genfehaff eine«

Untere
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Untertan ihm »orfchrelbeR
,

ju meiben, »Id#

wehr gcrabe ba# SStberfpici gethan. 9Raa bei
ihn fo arglißig al# behenb fid) mit bitfen ty fy,
triebet: auöfo&nen fhen, wddje# bi# bahtn mit

feinennmbeweg!id)en.£>ed)niutf5c«örnid)ti'iberein

I« foramen gefd)tenen. <gr bcflrebte ftd> , mit
eben biefen fiairibue fid) ju bereinigen unb in
-S3ertraulid)fetf mit ifjnen ju ßehe«; peng an, (te

öfter# ju befinden , unb fte in feinem Jpaufe an#
junepföen, lange gufatnmenfikfte mit ifjnen ju
galten, unb feinen ©emeßiqueu anitibefehlen,

felbige, fo ba!b ftenurfdmen, einjulaßen, wo#
bet) er litten über biefe 23iftten, bie er ben 3efui#
teit machte, unb tre'cije bie ^efuiten bei) ii>mt»ie#

bet «blegten, ein unoerbriSd)!id)t#, fjinterlifiige«

unb aiifTerorbetstfiche# ©tiüfchweigen gebot*

4) 32ocf) ifierwiefen, baß t>on biefer 2Jtt#fd(j*

nung, welche fid) fo wenig ju bent dpechmuttje bie#

fe# peinlich Sefdjulbigfen , a\i juber notosifchen
Slrrcganj unb rachgierigen ©efimiung biefer 0{eii#

giofen ju raumen festen, biefeabfdjeuliche ®irfum
gen etwuchfen, bie eine, baß eine genaue 23er#
binbung $wifd)en bem peinlich 2?eflagten erfolgte,

pchjör getnbe ber geheiligten Sperfon ©r* SRa#
jeflät unb Sero glorreid)ften Regierung ju er#
Haren ; bie anbete, baß foiche Sonfd&etation bi#
ju bem fchrediidjen Unfug gegangen, in ben
(Eonferenjen, bie mit befagtem pefolld) 35eflag(en
ju ©f. Ülntonio, ©f. 9Jod), unb in feinem eige#

«f»
£«el gehalten warben, gememfcf)afdid)e

Seraihfchlagnngen anjulMet?, beren ©d)!uß
war, baß ba# eitrige SRitfei, Woju man ju
ajeranbernng ber Regierung gelangen ffante,
(welche# ben gemeinen, ehrgeizigen unb abfeheu#
lid)en@egen|tanb aller biefer Jufammenrerfchwor#
ntn außwadjtej wäre, anf ben Seb be# Ädnig#,

unfer#
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ttnferi ^etm, einen 2Jnfchlag ju faßen, ©ümmf<
liehe in biefec gemeinen Sache a!‘b gereinigte

fuhren hierauf fort, über biefeö lafterßdbe uni)

fchanbbore frcjecf mit befagtefi Sieiigiefcn ju«

famumt ja berathfchlagen , »eiche obgebadßero

peinlich SÖefldgteit jur Stabführung blefeb hbfli#

fdjen ißotbb eine osrthetlhnfte ©djablo#|altung

perfptadjen, inbctn (ie ihn barauf öetWäefen, baß

ßch aßeö geben würbe, wenn ©e. COtajeßafSero

theureßed unb tuhmnsürbigße» Sebeti geettbiget

ha&en würben, 3« gleicher 3eif entfliehen eben

biefe ÜJeligiofen, baß ber SJJürber, welcher ben

Jfünig fobtefe, nicht etamalß einer SGesialfunbe

fdjuiöig fepst würbe, ©ie gürten mcbf auf, biefe

mad)i«ceflifd)e, abfd)eulid)e unb batbarifdje Sx*

triegerepen, welche gottebfürdßtge Dhcen netle*

§en mußten, in biefen üftern heimlichen 3uf<mt*

mentunften ju oerbtetfen, bie ju biefer infamen

3ufammen»erfd)tt)ü' ung jwifchen gebadßen Die*

ligiefen, bem benannten peinlich «eflagten, unb

aßen feinen anbern OJiitfdjul&igen gehalten wuw

5 ) iß auch bewiefen, baß ber peinlich 33e*

fiagfc unb befagte SSeligiofen, inbem ße fortfuh«

ren , ihrer abfd>eu|;d)en (Eonfböerattcn unb ihrer

hüßtfdjen 3ufammenbe?fd?württttg ju folgen, jn

bereu Stabführung ße aßei einßimmig öeranßaf*

teten, ßcf) bearbeiteten, bie 9ö?arguißn £>onna

Jeonora be Saoera mit hinein ju jtehen, unge«

achtet aßei natürlichen unb alten Slbfcheueb, bet

jeberjeit jroifchea fhr unb gebachfem peinlich ®e*

tjagten foWohl wegen bet Slcfipafhie ihrer €bu*

rattere, alb ber 3?erfd)iebenheit ihreb 3';tereffe,

fo eine unüberwuiblsd)e.<Mnberung haben ?u fepn

fchien, weiljwifchen ermelbeter 5Rargutffn unb

biefem peinlich Seflagteu (iefb eine 3lrt oon ©freit

gewefen
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jewefen war, »er ben unbern aa @Mj unbS&r*
seili tlbemife; »eil aud) öu$ faldjer Ürfaebe bte

SSabguiftn oort eine- befugen <£tfe#fudjr gepla#
§et würbe, baS -OaaS biyfe» pemlicb QkfSogren
ü 'er baö non Zttmva an €b:en unb 3iesd)ii)ü#
tnern ergaben ju feiten, unb »eil ber ing, ben
fte ttiber i()H gefaffet batte, burd; bie vetrcgtm*
gen anfebnücß jugenemmen, bie er ftdt gab, a!S
ber ©c'arguiS grancifeus b’ülßtfe be Sappra in
Sübiett war, tun ibtn nmtjrenb feiner 2W>wefen#
l>eit bie 8e$ite Port Sffiargaribe unb bie freper» ©fl#
ter feines JpaufeS .ju entjieSjen. ©sd? bem o(m#
geodrtet brad)ten bie SufamntenPerfdjtpprnen
t&ellS burd) bfe ^oe^eit befngter $5)3. ^efuiten,
ttnb tf>ede burd) bie non bem peinlich SSefiagten
eö bahnt, baß fte würflid) jtim Swecfe fsmen,
erwehnte Sttargutfe in ihre infame ganfSberation
ju permtetdn.

6) gu f eßtSdgung afifet? bt flTm , waS biSbie#
f>er angefuhtet reorben, tff onnod) bewiefet?, baß
bie gerächte «OJarguiftn faum in bte Jufammen#
perfdjtporung getreten war, als fte fitt gemein#
fdjafttid) mit erwebnten $$. ^efuiten angelegen
fepnlteß, alle $erforien ihrer ®efanntfd;aftunb
»on ihren greunbea ju betebea , baß ©abriel
SRalagriba, Sfeitgtofe pott eben ber @efel!fd)aft,
ein heiliger ©dtan unb ein heiliger $i5nite«tw4re.
3n btefer 2ibfid)t machte befagteSTOarquifm aus#
bruefiieh bie geglichen ©jcercitta unter ber ©i#
rection btefeö 3ieügwfen, um ju jeigen, boß fte
feinem ©ufkfi'nben unb feinem 3iatbe gänjlid)
felgte. ©iefeS pprgebliche 9iu()men Ptm SBer#
trauen in ermelberen ©abriel 9ö?.i.iagciba unb pon
Unterwerfung in beffen gtSbtun g äbet gaben tu
ben ßrafbarßen unb petberbltchßen aOBurfungen
Sinlaß, ©aS £auS biefer peinlich ^eflagten

würbe

Th 1 •
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»urbe ber ©tfe fdglid>er ^nfduimenfunfife, wo
mau nid)t aufhorte, ©d>mdbrebcn unb 95er«

leumbungen auöjuftcffen , um wiber bie Äonigl»

gkrfott ©r. SKajcft. unb Sero glucflicbe Siegte#

rung Unwillen unb ^»a§ ju erwecfett. SaSor#

besttlidje unb beßdnbigc ©efprach in ben 23er#

fammlungen feiefeß /paufeßwar, 23errathere»en

»nb «efd&ilic&e 2lnfd)ldge Wiber bie Äonigl.<per#

fon ©r. $lajef?<ff 5
« beginne«. Sftan unterlieg

nicht, jum ©runbfafee babe» ju legen, baße«

fefjr nü^Ud) fetjn würbe, baß ©e. ®?ajeßaf ju

leben aufhorten, unb auf biefen abfcheulicben

@runbfa§ bauete man bieSftaaß regeln, unb »er*

abrebete bic SRiffel, bteutdjlofe giebelt^atinbet:

S^ad)t »om 3ten ©eptember beß »origen 3«htß

ebne @d)t»erbjlreid) ju begebe«. Sie SRarqui#

ft« »ereiaigte ßd) burcf) bte ©leichheit ihrer »er#

abfcbeueaewutbtge» ©eßnnungen mit bem £er*

tege »on 2i»eiro ju allen ben Slanfen unb boß#

liebes
’
2lnfd>ldgen, bte in bem £aufe blefeß£er#

tea« gefchmiebetwürben, bemÄdnige feintheuer#

fteö unb ruhmwdrbigjteß ßeben ju nehmen, unb

feiner glficflid&en Stegierung ein ©ebe j» machen.

2Jußer bem befagfen ©abriel SRalagriba, ihrem

»rbentiid)en unb abfolufen Sirecteur, unterhielt

bie SEarquiftn noch mit ben ^efuiten 3uao be

Watoß , 3uan Slleyanber , unb anbern »on eben

ber ©efeflfehaft, ein 23erßanbniß , mit benenfte

«teidjfallß »erbunben war. Stuf foldje 5Seife

würbe eben biefe SSEatquißn eineß ber 3 »or#

nehmjtcn Jfpatipier tiefer barbarifd)cn unb fc&red#

liebe« Sufammenoerfchwdrung, unb eine bereif#

riaßen, fteaußjubreiten, inbem fie aßen ihren

(Erebit, ihre Äunßgriffe / bie oben angejeig#

fest gjittfel , unb »erfd)iebene anbere attwenbete,

in eben biefe Söerfcbworung «He bie iperfonen ju

liehe«/
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'ließen,, bie fie berftcfeo fcrntte. Ssiblicfe bat fie

«Be biefe SSerbredien auf« $6d)ße getrieben , im*

bem fie fid) ben tudjfcfrn u?ib goffclsergefenett
Sluslfubtetn Der wrb<mnniid;en ^recefth'dt in bet
3iact>f »cm gte« ©epr. beß ectigetj Jyajjrö nm*
mittelbar bepgeicßrt, bene« fie i6$ipibcte$ge*
l&\y\et, um einen £(>eil ber (Belohnung bes^u*
tragen , bie man ben abfd)eu!icben uttb fd)anbli*

d)en Sidfemidjtera gegeben, biein bicferuuglücf*
liefen S3ad}f bie »ermalebei)ten ©d)tiffe skaten,
ft?je!d;e feie fdjweren Jufdtte cerurfacbfen , wo*
ruber toit S^ranen {laben orrgieffeu muffen.

7) 6s erbeßet ferner, ba§, 5a biefe SKargut*
0n flehet ahfcbeulicbe ©ornebmefi forfgefe$ef,

unb fid) bie ebßlge befpottfdje 3Jnorbnung aller

^anblungen bei SKarguid grancfco b’OißiS be
Saoora, tljred 9J?anneö, ifiter ©dbne unb $&#*
ter, ©cbwiegefe©obug, Sietfern und anberer Spec*

fönen angeraafet, and) fchanblofer SBeife ibr2ln*

feben , womit fie alle ju ihrer 33erföbrung lenfte,

genii§6raud)et hat, biefeibe fid) gleicbfaßl burch
ben tcufeUfdien Jpoffarfegeift, bnrd>bie.£ertfc&*
unb £aabfud)f bergefialt binwegreifenlaffett/bag

ffe ju biefem €nbe fid) mit bem Jfjerjoge ton
SlPeiro unb ben befagten geglichen ^efuiten »er*
bunben hafte, unb bag fie alfo goftiefer unb tut*

ntenfd)!id)et ©eife in bfefe Jufammencetbinbun*
gen unb in ben graufamen Uebetfaß in 5er SRac^f
»om 3fen ©ept. beö cerwid)enen 2fabt£ befagtert

ihren fOlanrt, ©ohne, ©chwiegetfohn, Leitern
unb grennbe, wie man ba!b cernehmen wirb/
»erfindet, unbfid), al£ etti ©erzeug ju foldjero

hoßifd)?n Unternehmen , nid)t aßein ihrer ©ep*
nung, bie fie »on ber berufenen ^»eifigfett beö ob»
gebachten @a6riel ©alagriba j« haben oorgege*
ben, fonbern auch einiger Briefe bebienef habe,

»eiche



32 !fe ) O C .

weld)4 tiefer £fferß an fie geghtieben, um alie

ihre Sinoerwaabten $u beteten , bag ge, um ihre

geigliche tlebur.gen mit ihm , $0?alagriba, ju f)al*

ten, nad) ©etuboT fommen mähten.

8 ) &. erteilet weiter , bag im Verfolg beß

borhergehenben teufelifchen Unterue{jmenß bet er»

ge »on be« Sßachfoigetn, ber fid) elenbtglichj«

bieft fdjanblefe Snfammenöerfchwfaung geftur»

j?t hat, ber^argufßgrandfcob’2l§:ßbe£ai>ota

gtroefen fei), ber in biefeß Unglucf jw oerfaöen,

burd) baß Sureben fcefagfer SKacquign, feiner

@emaf)Itn, beß .£>erjogß bon 91»eiro, feineß

©chwagerß , unb ber befaßten QeiftUd}ett $efitb

ten bingeriffen worben ig, fo, bag er fcitt^au«!

ju einer fdjaabbfen SBesfgatt t>on 3*,f<im!Hen4

»erbinbungen, Serrdt&erepen unb 2tagiftmt§en

wtber baß hohe 2Infehen unb baß wetfhgefd)djte

geben @r. SRajegdt gemacht, unb geh and) mit

eben folchem €abjwe<fe bei) ben fd)feblid)gen

Urtterrebungen unb 3ufamment>erbtnbungen be*

fmtben hat, bie in bem £aufe beß qjerjogß eon

Stoeiro gebalten Worben gab, um bie Siegterung

©c. SSRajeg. ju uerdnbent , unb felbigen dperru

um fern fogbateß geben $u bringen, bergegalf,

bag er feibg bem -^cvjoge 12 ©ft!cfe@eib >®J6*

baß) ober 57 SKiU unb 600 Sieiß, gebradjtbat,

alß feinen änthetl an ber lieberlichen 35e!ohnung,

bie man ben (gentad) benannten SReudjelmßr*

bem gegeben, ehe fie ben UeberfaU bom gten

©epr. beö berwichenen S^brß gethan gaben; bag

aud) gleich ju ber Seit beß Uebetfallß, uad) bem

geatemen ©mui)te unb nach ber SDJepnung unb

Sßigenfchaft einiger Gebienten ben bepben £<fu»

fern unb ber SDitfgefellen biefeß UeberfaUß, ge»

bachter 9Äarquiß grancifco b’äigiß für einen 9Rif*

fd)i»ibigcn au befugter oergudgen SRtfiethat ig

gehaf*
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gehalten unb erflaret warben >• unb infbnberhetf
W erweidlid;, baß er baju geholfen, unb ft* in
einem Hinterhalte, ben fte in tiefer hefurbniß«
»uOen 3?ad)t com gten ©?pt. »origen gahtd ge*
{Met Ratten, befunden i)<xt, bannt, wenn bec
König tem einen entrinnen fußte, er in ben an«
bern faßen mod)fe; «ne er benn aud; nad; biefsc
Sbat in berfefben 3iad)t, ald fte ftd> aud befag«
tem Hinterhalte jurücFgejsgen, aufbem Sanbehta»
ter bem ©arten bed Herjcgd »i>n Sloeiro ju ber Reit
«ft gefefjen worben, ba er mit ben anbern SKit«
fdiulöigen an biefcm SSerbredjen, baju fie aße
Jjaben helfen woßen, Unterrebung gehalten, unb
fttb auch bei; ber Sterfammlung bet 3ln»erwanb«
ten, ober ©ielmebr bet; ihren SPerathfch'ogungen
befunben, bie ben borgen barauf nad; betn Ile«
»erfalle »om 3 ten ©epf. in bem Jpaufe bed Her«
|ogd »on Sloeiro ifi gehalten worben, in we(d;et
einige ber SS?eud?e!mdroer audgefdjolten worben,
©aß fte ihren ©freich mit feinem »erberblichern
«inb hinlänglichem Siachbrutfe andgefdhret hat«
ten, unb wednn anbere ftch geröhntet, ftewur«
ben cd »oflfuhret höben, wenn ber König, unfee
*err, ben Hinterhalt »orbep gefahren Ware, ba
fte bereit gewefen, ihn |u erwarten,

9) ff erhellet ferner, baß ber anbere ©on ben
Scadßolgern, ben bie befagte CKarguifm, Donna
«eonora be Saoora, ber Hcrjog ©on Sloeiro unb
©te gebachfen mit ihnen »erbunbenen ©etlichen
’tn biefe abfcbenltche 3ufammen©<rfd)Worung »er»
Witfelt haben, inbem fte ihn burd) bie 5»?ennun«
©on biefen ©eidlichen, burch ben ©ei}? bed ®a*
»ftel ©läfogHfca, un$> fcutd) fcie lewm5iittaeti
»tber bie Durch!. «Perfon ©r, S0?ajej?4t unb wi«
•*2ö«n> glutfliehe unb glorreiche Regierung hin«
terd focht gefluhret, ber SÜtacqid huu Vernarb©

Öeytr.3.ar.©ef^,vii.©. $ * ^
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bc Sapot« fft); Wtbcr welchen beflögt«« «Wie*

feit ifi / baß er faft aße Sage in baä HaU$ bed

Herjogö pon Qloeiro gefommett, ober Don biefem

befuchet worben fei) ; bag et alfo fld> bet) ben Per*

bcrbltchgett Hebungen in ben gottlofeßen Q5er#

leumbungen, unb bet) ben fchartbbaren 3ufam<!
menoecfchwikungen befunben, bie in bem Haufe
bet SRarquign

, feinet ©fern unb be^ jjetiogß

PonfUoeiro gilb gepflogen worben; bag er wurf*

lief) in gebautes ®nnbni§ eingetreten fep, unb

bie SBaffen unb IjSferbe ju Siuöffl^rung tiefer? o6«

fcheulkhen Ueberfaßä ongeboten f)abe ; bag ec

jweett Sage normet mit lißiger SSorgchtigfeit swet>

gefältelte $ferbe, mit Seppidjen bebeeft, nad>

bem SJargalle beß -peqegß ton SiPeiro gefanbt;

bag er, nad)betn er wiber feine @ewobnf>eit an

felbtgem 3 ten ©epf. 9?ad)ffliftagg ber n<W)ft »ot

bem Ueberfaße borfter gieng, ju betn 0?arqui£,

feinem 23qter> nebfi 2fifeph SRaria be Sapora,

feinem trüber, unb anbetn berufen worben,

uttb mit benfeibett eingefd)!offen gewefett, um
übet tiefen Ueberfafl ju beratschlagen, geh warf#

lid> ttt bem Hinterhalte befunben habe, ber in ber

betrübntgooßea Sßacht Pont gfen ©epf, porigen

fyahrö wiber baö werthgefdjaöte geben ©r. iSJa#

jegdf aufgegeflt gewefen, bamit H&hgbiefelbe,

wenn ®ie ja bem einen entrinnen foBten, nicht

fehlen könnten, bem anbertt in bie Jjanbe jufal»

len, welche gd) $wtfd)en ben z ©arten befun»

ben; unb bag er cnblid) geh auch ben folgenbett

borgen nadf btm Ueberfaße in ber 2ftad)l por*
' gten ©epf« bet) bet Sßerfammiung ber 2!noer*

»anbten in bem Haufe beö Herjtgä Pon Sloeiro

befunben, aßroo einige ©egenwdrtige bie

d)elttti5rber an%efd)olten, bag ge ihr* oerab*

jtheuenöwäröigen @«h»ffe, um ben erffhrecflfe

4«*
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#en ?0?Mb ju #ottfuf)rett> nic&f redjf angebroc&f
(wtten, uni> ollwo «nbere ftc^ gerö|wief, bog fir
biefe »erfludße 93?ijfet&af würben auggeruöret
haben, Wenn berÄ'onig, unfer Jperc, ba Derben
gefaxten wäre, tue i(jn bie/enigen erwarief haben,
bie auf biefe barbarifdje unb tud)lofe SNig&aab»
lang ßof; trafen.

io) dB erhellet weiter, baß ber btiffe twn
bet» Üwdjfbfgern, ben bie brep «ufu!$mifdKti
anb »erabfebeuenäwürbigen £<Supter jn tiefet
fcfydnblfcfyen ;MammenBerfd;Wikuttg verleitet,
«nb ju biefec perßudßen anb 6ar6arifd)en Ibat
»erführet fiaben, ber ©raf eon äteuguia, 2>on
4>ieronpmo be Sftaibe, 6d;wieger> @o{m bed
»bgebadßen 93?arqui3, unb ber Sonn« geo*
nora be Sasora, fep , Bon weldjein erwiejett
ift,

e
bag ec ficf) faß alle Sibenbe mit ber

©rafis, feiner ©emaglin, bei; ben mfr&bmU
fcfien unb öbfd)eu!td)en linferrebuugen in betit

^)aufe ber SiRarquißn, feiner ©cbwieger* ©eern»
befunben f;abe. & iß emiefen , bag berfeite m
tiefen Unferrebungen burd; befagfe ferne @d)Wie*
geraufter ifi verführet werben, um puncfuef
maßen ©iucfen bie oerabfdjeuenöwürbigen 5Öor*
fdjrifien befagter sßfarqnijth

, feiner ®d?roicger*>
®n(ter , unb bie bermaiebepfen £efiren ber geiß*
lidjen 3efuifen, bie if;m burd) ©abriel CDJölagriba».
pcaon beSKaiod, unb 3oaon Siiepanber bepge#
»rac^t werben, ju 6efe!gen, unb einen «rofi>rt
SBiberwtlJen gegen bje ÄonigL ^erfon unb bie
glucfltdje Regierung beß MnigB, unfern denn,
lufafen. Ql’ö iß erwiefen, bag er g ®olbfinde
(CDJeebaä) ju ber iieberiidjen $elef;nun« berSftem
cbeltnorber, bie bie berbamnUen ©drifte gefban,
för feinen 2!ntf;eil bepgeiragenfcaf, unb bog er
teil 3«f«(f«n> Sttfllagriba, 3o«on be mtaS,

® 3 Mai
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unb 3oaon 2l(efanber, |u bicfer 3ufamnten»er«

fcfjwürung bepgetreten ift. €nbiid> ig aud) er«

wiefen, baß blefer Veflagte ein Sftügefede »on

bec 26ad)t gewefenig, bie man wiber ©e. OKa«

iegat.in bet unglucffeligen SRacbt »cm gtenSept.

aufgegedt gehabt ; unb ba§be«f)albauch tieöras

fln, feine ©emahlin, fid> bep ber rafenbcn unb

unorbentlichen Verfammlung ber Slnoerwanbten

«ingefunben bat, weld)e ben folgenben Sftorgen

nach bemUeberfade, wie eben gefagef, in bem
ju ißeiem gelegenen £aufe be« £erjog« Bon

SJoeiro ig gehalten woeben.

n) €ö et'hedet ferner, baß bec »ierteOladj«

folget, ben bie obbefagten 3 Häupter in biefe

3afammenoerfd)W6rung butd) ebgemelbete 2Be«

ge »ecflrirfet haben, 3ofeph SJfaria be £a»ora,

Slbjutanf Bon bem Drben be« 3J?arq«i« be Sa«

Bora , feine« 33ater« fep* Senn e« i(l erwiefen,

bajü biefer junge unb rohe Dfficier, ber bloß butd)

bie$D?arquign, feine SKutter, ju ben Berberbli«

chenUnterrebungen, bie in ihrem £aufe obbe«

fogter mafien gehalten gnb, »erführet worben,

nitht adein ben Jufammenoecbinbungen bereit«

genoffen an biefem abfchrulichen ©erbrechen bei)«

getreten fep, unb ftd> gegen bie Oiegierung @r.

SRajegat mifoergnugt unb fchwürig erwiefen,

fonbern gef) auch in bem hinterlifiigen unb »er«

ruchten Hinterhalte mit befunben habe, welchen

fie in ber ungluctfeügen 2Rad)t Born 3ten ©ept.

Be« oerwichenen 3a()r« wiber ba« fegbatge £e«

hen be« befagten ^errn aufgegedet hatten ; bag

er auf gleiche 5Seife, nebg ben übrigen SÖIitge«

hülfen an biefem Verbrechen, in ber heimlichen

Verfammlung erfchienen fep, welche ge in bec

3*ad)t nad> bem Uc&erfade auf bemSanbe, gegen

korben »on bem ©arten be« £erjog« »on 2l»etc«,

naefjg
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ndchß an bet ja 21uefti(jrung feinet berbammfen
Subenßßcfd bienenben Srudre, gehalten haben

;

unb baß er enblich aud; bep ber Setfammlung,
bie bett nachßett COfotgen batauf in bem Jpaufe
bed Jj)erjogö t>on 2ibeiro angeßeilet worben , ge*
genwartig gewefen fep; unb iß biefer Seflagte
eben berjenige, welcher (alö man bon bem SBun#
betwerfe gerebef, baß ba3 foßbarße geben Sr.
SSKajeßdt, aßet mit gleiß überlegten 9?ad)ßei*
langen ungeachtet, bennoch fep erhalten worben)
inbiefe barbartfdjen unb wilbenSBorte auögebro«
djw iß : Sep meinet Xreu ! 5Benn id) ed gewefen
Ware ; er hafte mir nid;t entwifchen foDen

!

13 ) Sei erhellet weiter, baß ber 5 fe Sßachfol*

ger, ben bie obgebachten 3 Jpdupfer bon biefer

fd;anblcfen 3ufammenberfd>wdrung mit hinein

gejogen, unb ju bem gofteöbergeßenen lieber#

falle, ber batauf erfolget, oerleitet haben, Sßraj

3ofeph Sfonteiro fep. £>a aud feinem eigenen

Sefenntniffe erhellet, baß er bom 3ahc *749 an
allejeit in ©ienßen bep bem SKarguid be Saoora
grancifco b’ülßiö tmb ber Sonna geonora be£a#
bora gewefen, mit ihnen in felbigem 3ahre nach
Snbien geretfef, unb bon bal;er aud; mit ihnen
wieber jurfitfgefommen fei; ; baß er bon biefen

hernad; ju ihrem ©ohne, bem Sftarguid guif
Sernarbo be Jabora, gefommen, Sorpctal bon
feinet Sompagnie, Sinfduffet in feinem Jpaufe
unb fein großer ©unßling wäre; wegen weld;ec
ßualtfdfen auö feinem eigenen Sffenntniffe be#
wiefen iß : baß befagfer ÜRatguiä guij Sernarbo
be Saeora i(;m nicht allein bertrauet hafte, wa$
an bem Sßachmiffage bot bet tßachf beS Ueber*
falld in bet 3ufaromcnfunft mit feinem Sätet
unb S&ruber paßirf wäre, fonbern baß ihm auch
bie befagten SKargutd be £abora, Sätet unb

S 3 ©oh»/
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©oK etnftlid) aufgegebeit nah befohlen haften,

ei alS ein ©eljefmmg ju bewahren , bag i()m tsie

ptbre erteilet fei), feie 3 sfjferbe, weld)e er ju

ber SJaeht beS UeberfaHS gefädelt uub bewafnet

bereit gälten mußte, aufS £anb an benjenigen

btt ju führen, aömo ber Uebetfall gefd>eben tff;

unb \{l über alles bal er|ef/lte anncd) bewiefen,

ba§ biefer ©eflagfe tuürflid) ftd) mit in bem »er«

fluchten Jp)mfetf>a(fe befunben habe, welchen fi«

in ber Stacht, baritm biefe abfdjeuliche ORtftetbat

begangen worben, um ©e. SKafeg« ju erwarten,

«ufgegeßet hatten, unb fei) er in eiitem betfelben,

in ©efeüfc&aft be$ SRarquiS grancifco b’QlgtS be

Sabera, an ber Betbamten Unternehmung ein SDtit*

gefefl gewefea. 9lud) iß erwiefen, ba§ er! (ich

gleichfalls bet) her hdm!id)en SBerfammlung mit

befunben, welche bie in beit befugten -^interhaU

ten gegenwärtig gewefetten 5Ritberfd)Wornen,

naebbem ge geh barauS jurücfgezogen, auf bent

fanbe, gegen Korben an bem ©arten beS £erjog$

bon Sloeiro, gehalten haben.

13) €S erhellet Weiter, ba§ betfedbgeunbge*

bente Kad>fölger , ben baS J>aupt ber 3ufainmen«

»erfchwürung, 3ofepb SRafcarenbaS, ehemals
4>er^g Bon 2ieeiro, mit biiteingejogen hat, bie

JBeflagfen, Slnfonio SUoareö gerteira, ebemali*

ger Gammerbiener Bon biefem 3ofepb SRafcaren*

haS, unb 3ofep(j ']3olicarpo be 2Jjet>ebo, ein

©djwager Bon biefem Sintonto SlloareS, gnb j

unb ig Bofffommen erwiefen, bag gebauter 3c*
fepf> SRafcarenhaS feinem wörtlichen ©unmerbie*
ner, SRanoel ÜllBareS, befehlen habe, er follfe be«

fagfen feinen ißruber, Sinfonie Slloareö, tuffen

(affen ; bag biefer auch wörtlich gefemmen fe$,

um mit befagfem 3ofepb SRafcarenbaS ju rebenj

bag er, 3of«P& SRafcarenhaS, ba er mit ihm in

«inte



'fe JO ( Ä 3*

eittcf , hinter bem ©arten an feinem £aufe
in Selen!, gefprod)en, U>m mit bem gi offen @e«
heimniffe ben Befehl erffeilet f>dffe , ec feilte auf
ben SBagen warfen, barinn ©e. SScjef?. oon beut

iniffelfen ©atfers nad> bem obern, wo bec $6nt<
gliche SJalafi fielet, gefahren fommen ttnSrbe,

unb in ©cfeufchaft oon ihm, 2fofepf> Sftafcaren«

haß, i.n f 2 furzen ©chtefgeWehecn gegen bett

SBagen «nfchieffen; baß ec nachher biefe Wep*
nung gednberf, unb fte bepbe befchlcffen Ritten,

ee follte er, Sinfonie Sllüareß, mif befagtcm 3o*

feph 'pdicarpe, feinein Schwager, fprecben, bag
ec ihm in ber oerfludjfen SKiffethaf bepffeljett

mochte; Welche* aud) würflich ecfolgef, fo, baf
fie bepbe ffd) mif iljm, 3ofeph Sftafcarenhaß, über
bie SSeranfalfungen miferrebef habon , toie biefe

abfdjeuliche Jhnf außjuffipren fep ; baf würflig
bepbe biefe Sefiagfe ju eerfcfiebenen mahlen, ju
jgußunb jn erbe, in ©efeDfchaft mit if>m, ^cfepf)

SKafcarenhaß, außgegatigen, um biefen gebacpfen
SBagen wahqunehmen; baf ec ihnen ju blefem
<£nbe befohlen, 2 unbefannfe ißferbe $u fauffen,

wie benn würllich ber beflagfe Slnfonio Slloarei

eineß tecfeSben Oon üui| ba Jporfa, wohnhaft an
bem ij3afeo bo ©ocorro, für 4 ©olbftiefe ( SDJee«

baß), unb ein anbereß oon einem Zigeuner,
SttaftcelSoareß genannt , wohnhaft in 3)?ar0lßa,
för fünftehalb ©olbflücfe erfauffet h&fe; baf
ihnen and) befagfec 3ofepfj SOfafcarenhaß befoh«
len, unbefaiinteß ©etoehc ju faufen, wekheß gt*
bad)fec fceflagfec Slnfonio Slieareß aber nicht ge«
faufet, fonbetn bef ec unb fein Schwager fleh

feines eigenen €arabinerß,unb eineß anbern, bett

er ge6ocgef, unb jweper pffolen bebtenef hoffen,
bie bec erfere, unter bemSJorwanbe, fteju pro«
htren, oon einem gremben, ber iu bem .(häufe

€ 4 be#



teß ©rofen öott Unhaon wohne, geborgef , unb
feie er if>m nad) hem Ueberfafle wieber jurücf

gegeben habe ; haß biefetf bie ©emehre gewefen.

Welche hie befagten, 2intonio 2ll»areß unb 3ofepp

tpoücarpo gegen benSBagen toßgefchoffen hatten.

Woran @e. Ssiajeft. in her Sftacht »um gfen ©ept.
gefahren; baß hte Belohnung» hie hiefe 2 grau«

farne klagte »on ihrem ^Befehlshaber, gofeph
©fafearcnbaß, empfangen, 40 ©olbßücfe (Sttoe*

baß) gewefen fei), nehmüch 16 baß erflemahl,

4 ein anhermahl, unb 20 noch rin anbermahU
haß, febalb fie tiefe ©emehre gegen ble ©eiten

beß SBagettß, worinn befagter $err gefahren,

loßgefd>o(fen, er, Stotenio 2lt»greß, unb gebachter

fein ©chwager nach bem ganbe jugeiaujfen

Waren, biß fie ftd) an her Calcaba, bie »on bent

tnsttelflen ©arten gehet, gefe$ef, unb »on ha
über ben £juerweg »on bem ©uatba mor ba
©oube fich nach her ©tobt hißabon ju geflüchtet

hatten ; unb entlieh, baf, ba ber beftagte 2ln«

tonio 2llt>areß Ferreira 2 Jage barnach in baß
-£>auß beß befagfen beflagten 5Befel)lßhaberß, weit

er ihn hole« laßen, gefommen fep, berfelbe ihn

außgefcholten, unb gefaget habe: Sie ©d)üfle
hatten nichtß getaugt ; auch babep ben ginger in

ben SOfunb gefleeft, unb fehr aufgeräumt in bie

©orte außgebrochen fei): @d>metg bu, benn ber

Scufel foll eß nicht erfahren , wenn bu eß nicht

«ußfageß; unb ihm anbefohlen: (Er fpßfe bie

Sjjfetbe nicht gleich »erlaufen, um fleh nicht »er*

bachfig $u machen, baß alfo biefe abfcheuliche

SBeflagte, Slntonio Slloareß gerteira , unb beffen

©djwager, 3ofeph ^olicarpo be Sljeüebo, ohne
Sweifel bie bepben graufamflen Ungeheuer geroe«

fen flnb, welche bie ©djüffe gethan, ba»on bi«

Äonigl. ßJerfon 6r. SRajtfl. bie aßen

mm
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mem an biejfc gufammeneerfchwdtung jtir emi»

9<m ©d;anbe gereichenben SBunben empfangen
har,

14) €d erließet ferner , bag ber achte fftad)*

feiger, ben biefer Üldbeföföhrer, 3ofeph tOJafca*
tenhad, in folcge ^ufammen&erfcftwdrung mit ein«

geßodgcn, ber beflagte?0?anoel 2llöare$§erreira
fep, btr ben rudgcfen t0?eudjelradrber Antonio
Slfoaretf gerreira, feinen ©ruber, ju »erfchiebe*

»en mahlen berufen lieg; ber bemfelben 3ofeph
SKafcarenhaä bie Spaniel unb Vertiefen oerfchaf*

fet, womit et gd) in ber IRachf beg tleberfaßd
»erlleibet hat; ber ein tiefeg ©tißfd)Weigen, bii
jur Jeif, ba er gefangen werben, beobadget hat,
ba er bod) flar gewugf , tre.o ihm fein trüber,
Sinfonie Sübareä, 3 ober 4 Jagenad) bem lieber*

falle in ber Sftadjf »om gfen ©ept, oon bem ©e*
felge erjehlef t>at , Weld>en ihm ber gebadjfe 3ou
fepf) 93?afcarenf)aö ju biefem Ueberfaße gegeben,
«nb wie er folcben Perwegen auSgeführet bat;
unb ber enblid) berjenige gewefen, ber auf bem
Janbgufe »on Sljeitaon ben SBiberflanb gethan,
unb bem Schreibet guij Sinfonie be ieita ben
Siegen auö bem ©ehdnge gezogen , afö er ehrlich
unb beherjfben obgebachtcn3ofeph SRafcarenljaS
«uf ber infenbirfen §lud)f angehalten hat.

15) <1$ erhellet weiter, bag ber neunte 9Jad)«
feiger, ben bie befagten 9idbe!3fdhret in biefe

3ufammen»erfchwdrung eingeleitef, 3oaon SKi*
guel, ein Seibpage unb grofer Vertrauter »on
gebachtem beflagten $8?afcarenhad fet), btr unter
bem Rahmen oon 3oaon befannt iß ; ba§ er in
ber SJlacht com gfen ©ept. einer »on ben SKifge?
feilen bes Uebetfaflä gewefen, ber hernach »on
feinem eigenen £ertn angegeben worben , bag
biefer bellagte 3®oon SRiguel eben ber 3oaon

€ 5 fep.
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fejj, beb ftd) ju ihm gefettet, unb unter bem

Schwibbogen geßanben, allwo er, 3öfepb tOTafca*

ren^ad , loSgefchoffen , baS ©ewehr ober gegen

ben SBotreutcr öerfagef hafte.

i'6) €ä erfjeöef ferner, bag, eermiffelß aHet

btr erjehlfen 3ufamment>erbinburgcn,@efe0fcbaf*

ten unb ©eljalfen, bie ebgebad)ten g .§>dupfer

biefet 3ufammenberfd)tt>drat»g ünb ihre obbenann*

te $?tfgefellen ben graufamen Uebetfall in ber

befagten fftadft »om gten ©ept. mit folgern

§3otbebad)te, folt^er ©raufamfeif ünb SButlj

»eraaftaltet unb oenäbet haben , bag, obgleid)

ber Ueberfaß an ftd) ein befunberer ©reuel unb

Slergertiig in feinem Sßefen ijt, foldjer benned)

bttrd? bie 2lcf unb SBeffe, n>ic er begangen »er*

ben, unb Me f)ier unten felget, nod) weit fdjroe*

rer , ärgerlicher unb tbeif empftnblidjer gewer#

ben iß. „ , t .

"

,

17) €d erhellet weiter, bag, uachbem burch

bie jwet? Jfpdupfer biefer eljrlofen 3ufammenoer*

fd)»drung, 5°fcPh SDtafcarenhaÖ unb Sonna

Seonpra be Jaoota, eine fd)dnbtid)e goHecfe an#

gcfleßet worben, woju bie anbem obbefagfen

sDlitgefeflen baS ihrige mit hergefchoffen haben,

um eine nichts bebeutenbe ©umme non 4o@elb*

jlöcfen, ober 192 SföiÖeSveiiMufammen jufchtef#

fen, welche ben jwep barbarifchen unb graufamett

gKeuchelmärbem, Sintonio SlWateS gerreira unb

Sofeph IjjoHcarpio, jur ^Belohnung gereid>et

worben ; unb nad)bem bet besagte £ui,$ SScrnatbo

be taoora jwcp Jage eor bem Uebetfalle- bie

jwei) f)3ferbe fälteln unb rußen laßen, unbfelbige,

um ;ftd> ihrer ju bebienen, in ben Sßatßaß beS

*tofeph Sßafcarenljaö ju gellen befohlen; auch

nacbbent ber anbere iMlagfe, granctfco b’2lßi$

be [Jaoota, gleichfalls in btnfelben SKatßaliJbeS

beflagten
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besagten ^cfepß $0?afcatenßa# bte anbern brep
5)fect)e gefimbt, weiche in ber Siacßt best lieber#
fiaBö burd) ben (Korporal Vtaj 5°frpf> Stomeiro,
anb best Steitfnecbt , Slnfottio 3ofepb, baßin ge#
fußtet worben ; nicßfminber,ttacßbem er, Jofepß
S8?afcarenßa# felbfi, in felbiger 9?acßt, bie anbertt
SDferbe $u feinem Sieufie, ©erra unb ©uarba
mor genannt, unb bie .tleppcr «Pai^at>a unb
golmbra ju fafteln befohlen , unb auf beni'&mbc
dinier bem £aufe feineg ©ecreffe, Simonie Jo«
fepß be $9?affog, ßinfießen laffen, unb naeßbem
ftd) auf befagfen 9 Sterben, bie mit ben bepben
epriefen unb graufamen SJieucßelnukbern, Sinte#
nio mateö unb >fepß ^olicarpi», 11 «Pferbe
au^madjen, eben fo biel SSKitßelfet beß 33erbte#
dienö gefegt Ratten, biefe «ße ftd> in betriebene
fattßepen »erfßetfet* unbin foeiel 4Mnterßafte
auf einen «einen Slaunt ganbe« geffeßet, roelcfje«
jwifeßen ben notbließea €nben bec Raufet beß
©artend, a bo Sfepo, ober beß ntitiel|ten ge#
uannt, unb beß anbernfublid)en€nbenbeiS@ar#
fend, a be €ima, ober beö obern genannt, liegt,
burdj welcßen 2ßeg ber S6nig gemeinigüeß jn#
ruef ju femmen pfleget, wenn ec incogntto mg*
faprt, tbie eg in ber SJacßt btefeö graufamffeit
Ueberfaßö gefdjeßen war, bamif er, wenn ec
bem einen entwifeßen bßrfte , bod> burd) bie an#
bern, bie barauf folgten, umfommen, unb @r,
«Jfajefiaf fofibare^ geben berloßren geßen mußte.

**) « ttfyeüet weiter, baß,ba biefer Ferrum
bte <£cte beö befagten norbiidien Snbeö ber ^au#
fer an bem mittelfien ©arten gefaßten gefomnten,
befagfeg $aupt ber 3ufammetwerfcßwdtung,
jefepp 5D?afcarenßaö, fogleicß aud bem ©eßwib#
bogen aflba ßerbot getreten fep, welcßer, mit fei#

Bern »ebienfen unb Vertrauten, 3oaon Sttiguef,

unb
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unb ben anbern »on ben 23eflagten wegen biefer

SRifferbat oergefellfcbaftef, auf ben Äutfdjer, bet

<ge. SKajeßdt gefaxten , einen Karabiner loßge*

fd)o(T?n , bet aber gefehlt, unb ben Sutfcber

burd) ben <£d)ug unb baä geuer, fo er gebotet

unb gefeben, gendfbiget, ebne ®r« SSRajeßat

etwas $u fagen , bie 3K ault^iere ßarfer an*utrei#

ben, batnit er, ber ^utfeber, ben mebrern ®d)ßf*

fen, bie er befürchtete, entfommen mdd)te, in*

bent er gewertet, baß betjenige, fo auf tf>n gefd>of#

fen, unb gefeblet , ibn batte tsieberfdßeffen wol#

(en; unb iß biefer gefehlte ©djuß auf ben 5tut#

feber baö etße SBunberweyf , womit bie göttliche

3iflmad)f in biefer unglucffeligßen S?ad)t ba<

aßerhßbavfre geben ©r, SRajeft. befehlet bat/

unb böbureb aßen biefen Sceidjen ju ^>uife ged#

lef iß, inbern ber ,fdnig unmöglich batte batjott

fommen fdnnen, wenn ber Äutfcber bureb biefen

ebrlofert ©cb»ß tobt b«abgefal{en Ware, unb

wörbe biefer Jg>ecr c/^benn butd) bie Jpattbe bet

abfcbeultcben Ungeheuer, bie fld> wiber ©eint

90Iajeß; unb Sero foßbarße^ geben in fo »ielen

unb fo nabe beß einanber aufgeßefifen hinter«

halten bewafnet gefunben, gewiß aufgeopfert

worben fet>n-

19) & erbeßet ferner, baß wegen be$ ge#

febwinben gufabren« be$ befagten Äutfd^erMn*

ftd) oor ben ©ebuffen, bie er aufficb abgejielt

üermutbet, ju retten, bie graufanten SReudjd#

morbet, Slnfonio SUoareS unb 3ofepb ?)olicar#

pto, welche auf ber «©arte näcbß an bem @ra#

ben ber neuen $fl?aner, bie leßtbin aufgefub/et

worben, bereit geftanben, ihre ebrlofen ©ebuffe

auf bie ©eite bed 2Bagen$, worinn bet pett

gefahren, nid)f fo leicht/ wfefte gewoßt, batten

uoßfubren fdnnen, fbnbern einen Drf, um ße

abjufebtef#



& ) o ( ^ 45

a6jufd>iegen, auSfuchen muffen, alfo, bag, ba
her Äutfcher im ©ciicp jugefahren, ge, »ie eS
ihnen möglich geroefen, auf berfelben ©eite beS
©ag^enö bie j»ct ßMnHtcben unb »ergud)ten
©djuge get&an harten, welche, nachbem fie in
bem ©a^en unb bert Äleibern beffeiben .£>ertn

bie QJetmußungen unb SKuinen gemacht, Welche
auö ben Sieten beö Corporis deli£H etheßen, auch
an ber Durcßlauchtiggen unb geheiligten fjjerfon

©r. ©ajetat bie fchwerflen unb gef<$hrhcbfrm
©unben unb Öuetfchungen oerurfadjet, bieoon
ber ©chulter unb rechten Sinn bi$ att ben <Süne
bogen oon auffen unb oon innen beffeiben Si.mS
eingebrungen, auch nujfer biefen ©unben unb
Sergeifchungen noch einen guten §beß beö §let#

id»S mit tiefen Köchern weggenemmen
, ba non

ben berfdgebenenStdfen bergefchehenen©d)ujfe
ihrer fechfe bi$ an bie 3>ruf? gefommen, unb auS
weiten ©unben eine grofe Sltijahl oon grobem
•frage! heraus gegangen iß ; welches beim eine*
SheiK bie ©raufamfeit offenbaret, ba man be*
fagten groben -frage! ben Äugeln oorgejogen, ba«
mit man ben tätlichen (Sntwutf biefcS barbart*

fchen unb bergudjfen UeberfaßeS beßo fieberet

auSföhren möchte; unb anbern £beilS iß btefeS
baS jWepte befenbere ©anberwetf , weld)eS bie

göttliche Allmacht in biefer unglucffeligen 92ad)t
jum $eßen btefer Üleid?« Unb aller beren Jrittr*

fchaften gewurfef hat- Denn eS lg faß nicht
möglich/ «nb farm gar nicht für einen biogen 3u«
fall «ngefehen »erben

, bag in einen fieinen
Sfaum oon einem ©agen jwei Labungen oon
grobem -fragel, fo burd) oerfchiebene Üewebre
obgefchoffen, eingeben foflten, ohne bag bie fßer»
fönen , fo barinn figen, nidjf gdngid) unb abfo*
tut hätten umfommen mögen. hieraus gehet

' man



gfelidje 2iUmacf}t unb ©eroalt gewefen, bet ei

gefaHett bat, be» folgern tätlichen 3ufatle bi« .

»erbamniten ©djujf« bergegalt abjuwenben, bag

einer nur bie obere g!«d)e bec gebauten ©d)ul*

(er unb bei 2lrmi oon außen oerleget, unb bec

anbei* ©djuß inroenbig öefielben 2lrm! unb bec

rechten ©eite beb geibeb jugegangen ig, ebne

einigen £>auptfbetj ju befdjübigen,

20) (2b erhellet weiter, bag ju biefem $Weifett

Sßunöerwerfe nod) ein brüte! fontmt, ba! bei«

»origen gleich, ober »ielmebf nod> grbjfer ig*

Senn ba fid) @otf unfer! Jperrn bei) biefen criti#

fd)cn Umganben unb feine! ^eroifc^en COfufbi

unb ber beganbiggen Sgunterfeit, bie un(er beu

Konigl. unb gitvgl. Sugenben @r. €9?ajcfl* fon#

beriieb Deroor leud)ien, bebienet bat, um ju

unferm unöerg!etcblid)en Siegen 3br fegbargeb

unb »obltbatigge! geben ju erbalten; ba, fage

id), @ott gd) unfer! e&erm unb biefer $5nigl*

Sugenben ai! eine! SBerfjeugeb feiner g$fttid)en

2ittmad)t bebienet bat, um unb feine SBunbee ju

offenbaren ; fo haben 6e. Sftajeg. nicbf allein an

3brer .f^nigl. ijierfon biefe unoermutbefen unb

febr fdjmerjbaffen ©dgage erlitten, ohne ba! ge*

tingffe SBorf, ba! einer Älage cfbniicb wäre, bar*

übet gu oerlieren, fonbetn ^6cbgbiefelben babeti

aud), ba ©ie in biefem trauerooüen ’Jlnblicfe mit

einem erleucbtefen unb beganbigen SOfufbe über#

leget, bag alle ©dritte, bie @te necb nad)

3brem Jtänigl. SPalage ju mailen baffen , ©ie

bego weifet oon bem obergen SBunbarjfe bei

Sföeicbi, ber in ^unqueira wobnef, entfernet»

würben, unb bag ber große 23etluß be! Äünigl*

Sölute!, fo bon 3bnen ßog, 3bnen feine Seit lieg,

«oeb bi» 3 ©tationen nach bem SPalage betßogra

©en»
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©ea^ora te 2iiuba ptüef ju regen, tinö t>oii ba
nadrjungueira p beln oberen 2Bunbaf«e beg
Sierpö ju fenben, bamit berfdbe Den 3unguetta
nap bem ?Jaia|fe fomtuen mod}te, Den »unbernd»
timrbrgert £m|piuj? gefaflet/ bet) Wagen alß
gletd} umfeeren p laffen, unb »ap benfösie,
»o befaßter Wunbarft beßmm toofoii, miu*

n’^ f

|
uI^n , ba§ man Sofien

J 1ne(e
' ^ @ie nid/t eork? b<m

^aerimpfcea ©anf gefaget, unb p ben gtSffert
etneö SeangelifPen SÜimgri 3fce SBeipfe abge*
leget, »egen ber groffen 2Bobit&at, bie er «Men
et»tefen, um 3(>r geben aud fi> «trofTVr ©eföftcp erretten. SRapbent bkfeg gefdjeben, iieffeß

Sw'J v'
t

r'J
!

£
,&^«^W^eiterfeltniib

©tanb,>a^tgfeit bte SBmtben uerbinben, »eidwn
CmtfdHufe aup bte gfotlipe 3!Bmapf aß ein arm
berg 3n|trumenf gebrauchet hat, um und bad
foftbarfle unb »oblpafigfle geben beß tfSnigg,
unj«:g -*?evrn

, ju erbaken; »eil biefe beibene?Ä8
h

e ffMelaffenbeit ©r. ©?petf<Sf pr Seit
bed Ueaerfaßg, unb bereu erleuchtetet (SntfcbM,nap btefer gcaufamen Sbat fogleip umfebrenju
iaffen, eben bad britfe SBunberwerf ber aoitlu
eben 2 Bino^f lg. ©enn bieg burp biefeß 93?tt«
tel haben ,@e. ffiajeft. fid> aud ben anbern @e?
fahren gerettet, benen ©ie nipt baffen entrinnen
fonnen, wenn ©te ben 25eg oerfoiaet barten
tBelcben ©ie gewohnt gewefen, nap 3hrem ^läge prurf p fahren, »eil ©re auf folchemSBeas
Befbroenbtger ©eife in bie uerfpiebenen IfafS
|alte ber anbern bo&baftigen «OJifgefeßen biefec

TenltblSJ^ Ö°«,ßfen unb abfpipen Ueberfafld wegen pemkp 3lugeflaafen bitten

tÄÄ'n ^wfbtefeuiSBege pft bewafne*
tiu Rauben bereif ffunben, biefe» £e«np efwafc

fen.»
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ttit, im Saß er, Wie ei 'gefdjefjen iß, fid) au§ beit

©raufamfett ber crßen jttei befugten Hinterhalte

gerettet haben feilte,

3i) <Bs erhellet ferner, ba§ bie obgebaehfen

}U biefent abfcheuUchen unb erfebrerfitdjen 3}er»

br cfyen jufammen terbunbene ©eflagse barinn

ftd) fo greulich «nb batbarifcf) terßotff, unb con

ber Hülfe ber göttlichen ©nabe gauj terlaffen be»

funben haben, ba§ fte, nadbbem fie fid) burch

eerfchiebene Sußßeige unb Sibttege, bie auö ben

mieten erheßen, juntcfgezogen, unb *um Jh«»l

fich noch btefelbe 3Iad)t nach i^rem Surucfjuge

aufbemSBege, ber nach bera norblichen €nbe

bei beut besagten 3ofeph SJiafcarenhah jugehä*

eigen ©attette gehet, wieber terfatttmlet haben,

an ßgtt bag fie hatten Reichen ton einem mit

©chmerjen burd)brungenen Herren ton fid) ge»

ben foßen, in «Betrachtung ber greulichen unb

fehanbiiehen SRiffefhaf, bie fie furj torher begatt*

gen ; bielmehr im ©egentheil fid) unter anbera

geruhmet, unb batöber gcfrclocfet haben, £)a

benn ber beflagt e 3rfeph SRafcatenhas, bamahl4

noch Herjog ton Siteiro» feinen Karabiner, wo»

mit er ben gebadeten Äutfcher Sußobto ba Sofia

terfehlet hafte, auf einen ©fein geflogen, unb

im Borne, tnbero er auf biefen Sarabinet ter»

brteglich gewefett, bie E>üüifd>en SBorte gefpto»

d)en hat: ©ebraudje bid) ber Jeufel, bettn wenn

ich bich gebrauchen wiü, fo bienefl bu mir nicht »

unb ba bergrancifco b’21§i3, batnahliger93iatqut4

be jatora, jweifelhafttg gefptodben: Db ©e.

sSJajeflat ton ben terßudflen ©d)tSffen, bie man
auf ©ie gefhan hat, wohl machte umgefomntett

fepn? fo fei) berfelbe beflagte 3efeph SRafcaren»

ha4 abermahlh in bie ßoflifchen «Sorte auSgebro»

then: Sh liegt nichts bavan, wenn er noch nicht
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tobt ift, er wirb bodj ({erben muffen; auf welche
«Sorte ein anberer oon biefen SDZifgcfeÜe» unb
5Ü?eud)eImö?bern bie lafierlichen Srofewerfe mp
fe§et bat: €$ forarnf barauf an, bag er nur
ausfahrcn wirb, ic. Ser anbere »eftogte, 3o*
fep[> 93?aria be taoora, hafte auch feinen ©ehrrl*
fen, 3oaon 3WgueI, mit großem Sfigoerguilge«
gefragef: SBarum ec nicht eher aflöa ahaefem«*
men Ware? ©ie batten ftcb and) beb ©orgenS
nach bern gebauten oermalebepeten lieber falle in
einem Pon best Slnperwatibfen gehaltenen gonci*
Iiabuio in bem Jpaufe bed gebachten fcefiaaten
jofeph CO?afcarenhaö wieber Perfammlef, unb
aber bieielbe unbiegfame ©raufamfeit, barbaifche
gJerjtoeifelitng unb jdmmerlidje BerlafTupg »ob
ber^uife @otte$, ftct> ju berathfdjlogen forfge*
fahren, ba benn .einige bie S?eud;e!morber Sin*
tonio SlloareS unb 3efeph 'Jkltcarpip befebulbi*
get, bag biefelben bie ©chüffe nid;f red><- ange*
bradjf, um ihren ganjen perberblidjen gnbtweef
ju erreidjen , unb anbere geh gerühmet hätten,
fte würben biefen bermalebcpfen gweef gewig er*
«idjet haben, wenn ber Äbnig , unfer Jperr, bie
•£>mferhalte Porbep gefahren wäre, inbem fie ftch
bereif gefunben, um ihn ju erwarten; bag aber
anbere ihre ©raufamfeit mit ber Betrachtung ge*
aufferf , bag ©e. SÖ?ajeffät mit bem Mer? nicht
würben baoon gefemmen fepn, wenn (Sie beit
©eg Perfolget hatten, ben ©ie gemeiniglich tu*
ruef ju fahren gewohnt ftnb, ba ©ie icßo hin*
gegen über bie galcaba be Sljuba nad; ber ©e*
genb Pon gungueira gttruef gefahren gnb*

. .*?2
1«I etheflef Weiter, bag, wenn auch alle

bte ubetgugigen unb erweislichen ©bereiten Be*
wetStpumer, bie in biefen Sieten mit einem an*

: 6era offenbaren ©nnberwerfe Pon ber fchdnbli*
»eytr.$.»r.<Sefö.vii;& ®

w
d)en
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cf)?n gjägenji biefer greulicbenJufammenoerfcbtBÜ*

rung unb bent SBerbredjen etncö (eben mn ben

2>eftagten, bie ffd) barinn jiifamnien oerbunben,

erleutert roorben finb/ gefef)let Ratten, fccnncd)

bie redlichen Serntmbungcn , ober ber '33er*

bacf)t, »eiche bie Häupter biefer Jufantmensev*

fcbreürung oerbammen ,
binretdjenb feint mir*

ben, um SÜiiffetbüter barnaci) mit äßen ©tragen,

bie bie 8red)(e begimmen , unb bie @e.

foa|l über ge ergeben lagen rooßfen, ju belegen*

J)enn ba eine jebe Bon biefen rechtliche« $ermu*

jungen für eine ooßige Sßabrbeif unb für eine«

Boßfommene« ganj Haren OJetBetbtbum in 9Jed|*

ten erfannt wirb, bie «Her cmbern SSett>eibfbü*

mer entübtiget fepn fünnen , unb bennod) benje*

nigen, ber fo!d)e tuiber ftd) 5at, gcdBiren/ fo;

bag er aße gegenteilige igetOeibfbütrtet aufbrin*

gen mu§, bie eben fo fraftig , ftarf Unb fdgief*

fenb finb; fo ftnb nicht nur eine, fortbern fefjc

Biele foldjer recbtiidien 93ermütbungen Borgon*

ben> toeldje bie Rauptet biefer $u|amment>er*

fd)ivornen , fonbet Jid> ber befiagte 3ofepb $?äf*

tarenbab , e&emabltget ^crjog Bon 2l»eiro, unb

bie terfebrfen ©eiglidjen Bon bem heiligen 3e*

fniter*Drben trüber geh habest.

23) €$ erbeßet ferner ja95efraftigung beb be<

fagten > bag man in Üiedjten präfumiret unb

SBerbacbf b«t/ t>ag berjenige, ber einmabl bbfe

gemefen iß, eb aßejeit in anbetn llebeltbaten Bort

berglei^ett Strt, wie er eintttabl begangen fyat,

fepn toirb; nun tg nicht eine, fonbetn eb gab

Biek begleichen Urbeltbaten unb 33obbeiten, tBel*

ehe biefe bephen £«upter »iber biefe£>urd>laud)*

tigße ijjerfon unb bie giücflschße Regierung beb

Äonigb, unferb Ferrit, gegiftet unb cngefpon*

nen, unb tBorinn ge unaufbürltcb bow Anfänge
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bet g!ticf{i<$f»! IRegterüng 0r4 tföejeflat

tet Gaben.

24) €$ e fallet meiw, mi bi* Gefegte» ge$*
lief;«« 3«fuiten anlarsget, Guß, Ga fts geilen i)a*
«n, mte Gie t)*l)( <£iteud)tmg / ünb Gie iwbers
$ ! t;d)hd)e gmftcltf brtßä 4>trrn In ©ad)eu, ff«
oßer £ofhu«g Geraufte» teil* v, ib - e Dbe -Ämt
fcf>afi an Gtffem £vfe, öle ge fielt über Geffelbeit
^«nftfungen a«gemajf?r fatre* erhalten, audv»
fca ft* gemerfef, Gag fit ebne fcldje aftfliire Öfter«
$errfcbafi i&eeUfurpaffon*n> meldiegeinäfhca»
Slmerrca unG Gern $)ortugirgfd;ea giften gemacht
Ratten, auf feinerleb ÜÖeife matten btbtdm,
twd) weniger öfter Gen i>Jfentlrd;en .flieg 5midn«
t*(n fennen» melden ge mir einet formelle« Sie*
»eüiou in Gen nor&iid)*» unG fub!rd)en ©raare»
»on $eag!?en angeßiftef hatten, ge alfo Me ab
fetoetJeum&erifd)*!! uaG »ennafeGepegen tage«
rungen mtb Snfsiguen miGer Ga» büße Sinfebet»
©r. SWajeftöt unG mibet Gie aßgemeine ÜEubeGfe*
fer 3teicb« auögefprengef unG fingefdöeit Ga beit*
Um auf Giefe SSetfe ton Gtefem Ferrit forboGI Gie
eingeftofitaen m Gie fremGea Nationen aftmen#
Gig |U machen, inbem ge ju oerfcGiebeneti mfa
len «ßerfep eerftudjte sprejeef* gefcbmim, um
Slufruf;? an Giefcm £ofe u«6 tn Giefem ükitbe m
giften / «nG ttsiber Giefe« Steid) unG Gegen äsa*
faßen Gse Ouii&e efeed frlegd ja erweitern* UnG
fegiieffet man aud aßem Giefem e je&iten» Gag»
Ga Gie Gefagte» @?igild?en aß* Giefe Szöfteiteit
MnG Ungered){:gfeiien gegen Gen ftmig, unfern
fyttnt i»»G. Gegen Meify Gegangen Gaben } feu
Gige eben Gartim in eben bemfdhen Umüdnbe Ger
ebbefagtenSRegel unG Ger recbMldfen SermntGu»»
tuiG Ge« 93e;Gad)f« ftd> begnben» UnG Gag man*
»nenn auch gleich feine auGeie SSeroeteti-umer

2) 2 Gcrbanr
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twthanben waren, betrnoeb barauß aflejeif fthüef*

fen muffe, baß fle biefenigea gewefen, Weitfjebesi

UeberfaB, woöon gehaabelt wirb, gefriftet uub

eingefdbelt £>aben ; eß wäre fcenn, baß fte erraie*

fea utib grtütblith barthaten, baß anbere baran

t>le ©eßulbigen waren.

25) €ß erhellet ferner ju mehrerer S?efraffi*>

gung beß obbefagfen , baß , ba ntan in Rechten

nid)t eermuthet, baß einer eine griffe Ptiffethat

begehen Wirb, ohne ein groffeß ^ntereffe habet;

ju haben, man aifo aud) prdflumeef, baß berje*

itige, bec bet; ber SD&ffethaf ein ^nteceffe §at,

eben ber fest, weicher bie SKfffefhat begangen, itt

fo fern er nicht flar erweifef, baß eß ein aubercr

geffiftet habe. 0a mm bie gebad)ten@eißlid)en

baß große unb flarfe JJntereffe batet; haben, baß

oben erjehlet worben, unb baß ße butch ihre ei*

gette £f;afen bet; biefer 3ufammeuöerfehroorung

offenbarer haben , um mit betn fefibarffe« geben

beß Äosttgß , unferß -tperrn ,
jugleid) aud; ©r.

50?ajeßdt glucffeligfle Siegienmg aufjuhebe«; fo

würbe biefe einige rechtliche prdfumtiou auch

jureichenb feon, fte nad; ben Siechten für einen

flaren Qxweiß ju halten , baß fte an biefer tter*

roalebepten Piiffeihat ©<hu!b gehabt haben ; in«

fonberheit wenn man überleget, baß allein ihr

€hrgei§, um bie Jfterrfchaff btefeß 3ieid)ß au ftd;

ju steften, einige Proportion unb 25erg!eid)ung

mit bem ungiuefiieh begangenen UeberfctBe in bec

Slaeht »om gtett ©ept. beß nachffoerwidjene»

3a|rß haben fßane.

26) €ß erhellet weiter
,
ju noch mehrerer

frdftigung ber Sewdßthumer, bie fleh in biefe»

Sitten wiber bie gebachten @«tflli<hen beßnbet?/

unb bereinigen, bie wiber felbige auß ben er*?

Wogenen rechtlichen Pr4fumtionen fließen; baß

aöe
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cS« Ne Belgien 25ewei#fhuntet gegen fte ganj
im;vibetfp«d)!id) find, wenn man Bes; bentSsr.
falte, Bö bee.fikfg, unfer $err, Bfe 3s<riguen
Bec Befugten @elfiifd)en ju unterBred)en , uttB fte

ya «ttttafhen Beliebte, intern er Bie Äöniglicbe«
©eid)«xSf«r »on ihrem ?Jmfe öbbanfte, ucB al*
Sen ihren ö&riger? ©eifffichen Ben Zutritt Be» .f>ef#

»erbieten lieg, Bad befragen Bereiten erwäget,
Ba fte, an fiatt Be» SSafjrrrehmung fofcher Un<*
gnabe ftd) Bem&hig ju crjctgen, juft Bad®iBer«
fptel traten, unb öffentlich unb ohne ©d)eu fort«
fuhren, bet) ihrem .jpödjniutge ju. Beharren, unb
ftd) öffentltd) rfihmte«, Baß, ffsBalb fte bec Jj?of
üon ftd) entfernte, berSibel ftd) mit ihnen Bereit
nigen würbe

;
ja, fte trugen feine ©cheu, eben

f° offentltc^ Biefetn Jpsfe bie göttlichen ©tröffen
nnjubrehoB/ unb Burd) ftd), unb anbete, ihre
{Rachfofger , Bi# jtim Qrnbe Be# »ettoichetten 2Ju#
gufinwnath# audjuffeeuen , baff ba# feffbarfie

f?ebett ©s. «Rafeff. furt fepn mürbe, föiche# aud)
»ft »ieberhclfeo, auf Stoffe« in üerfcfcieBetre Hn*
Ber üon €ueopa Ü6etfd)rie6en, unb f gar ftd) f»
tüett heran# Helfen, taff Ber nöchfi üerwscheae
©eptembermcrtath Beut aHerbut:d)IaucBttgfien unb
preiöwürblgfien Beben ein <£ube pochen würbe;
u&b ber ©aferiel

1

SOialagriBa Befdjaftigte ffd) Ba#
mit at* üerfd)iebene sperfcnen biefts Jiwf# Biefe
Befutbniffpeße SJerBiatußg a!e eine fJrophejehwg
fstrtftlid) Befötutf ju wach«»* Steter« $Beti#
«Ber hat man ftd) gan$ etfiarrf üer ©chtccfe»
gefehett

, Ba Bie ®efchulbigten bie?« greulichen
SufammenBeffchtterueg in ber % üf)e bea tgfen
Be# nachfioemnchenen SecemBertuonafh# gefan#
gett gettemmen mürben, Bergefialt, Baff g’eid)
Ben Sbfffag Barnach, al« Ben i 9ten ©ecemBer,
Ber iprcmcial

,
3®aon Jpenrtgue#, unb «nbere

£ 3 fein«
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gfner ©eiglichen nad) 9?oro febrieben; fo, bog

&iejen>geß, toelcbe eorl)er nichts a!S befugte hoch#

muthge unb goi^e Sieben unb igropbfjepungen

Den (Straffen unb $obe getrieben haben, jeijo

mit fettiaer ?Jog uoni i9fen -Qecember fid> ber

aßerbemuthtgßen unb gelinbeßen SBorfe bebten#

ten , um ju berichten ; ba§ man bie SKargutfen

be Sao ora, best be Slttrno, ben ©rafen beAtou«

grna, »Warta be £aoora, ben ^eijog i»on Slueiro,

«ab anbere mehr, to>gen beS UeberfaflS oei»

gten (Sepi in 93erb«fl genommen batte; bag fte

©dbaten ©achten in ben Jpaufern ihrer Oteii*

gion befotnuten batten ; bag bie 33<fter in SJcttt

ge ©btt anftefeble machten, alS Weichet ge

goebß oonRod>er. batten; bag ge nicht begreifet»

fo r« tm, n»as ge fu ebtefea; bag bie gattje @e#

feßfehafr öbetauS bef ! gbt »&e, unb |ti ben geig«

ßdsen Uebungeo beS ip. Walagrsba ubergienge;

bag bie ©elf ge in ben befagfen Uebetfaß oom
gten ©ept. euigeebte, unb ge jn ©effcgniffen^

Ausrottungen/ unb gdnjlicber 25erjagung »ent

4>ofeunb au$ bem Dieicge »erurtbetfte; bag ge
in ber gregten 2lngg «nb in bet außevßen 33e#

brdng sig, »oß eon ©d>recfen unb gurebt, ohne

eimge $uife noch £°fmtng sodten, gd) baraud

ju reffen, u« f, ro, £>ag alfo aus ber ©egenein«

anberbaitung biefer 2 toiberforechenben ©djrcib«

arten, fproohl nach ihrem ©efen, alS nad> igtet

Sirf , »or befagtetn Ueberfaße, unb nach bemfel«

ben , n'cbfS anberS alS ein ffarer 5>eroeiS gief«

ftt bag ge oov fettigem liebe fafle geh auf bie

gugsntmentierfcbmrfrui g oerlagen gaben, toelcbe

biefen greulichen llebr faß nicht gebobren hat,

unb bag ge in ber 4? fnur>g getoefen gab, bag
biefelbe sgren ee» brtegl eben <£nbjt»ecf erreichen

toäibe, ba ge geh etfubnet haben, mit biefemi

Willi*
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»eltlidjen ©fol$e unb grdßlidjem ^cdjttttti&e ju
fer-en unb ju färtiben, twb tobtiidjc urib gott#

lofe ^rcpljejepmtgen audjußreuen ; uab bagnödj
ber ©efangcnne&mung am ijten ©ecember, ald

fit ficf) eatbedet, unb bie, welche fiel) mit i|nett

perfdjwomt geßgbf, berio^rett, unb auf bem
®uncfe geßraft ju »erben, gegeben fcsben ; alle

i(>re eingebijbete $Ü?afd>ine bon Hoffart unb Jfrod)*

tnurb npt(j»enbig in bte gewiffe D&nmad)t »er#

fallen iß, bte eine Ueberjeugung bet ©djulb, unb
ben Slangel an Mitteln, fte ju bebetfen, unb
bic SJerßeßung, »onut fie begangen iß, |u unter#

|g!tfn, nad) ftd) jiefKt.

27) ertjeHef ferner, »ad bad anbere -fjaupt

biefer Sufamutenberfdjmdrung, ©onfvofepbCDiaf*
tacen&ad, el)ema()iigen £er<c-g ton Olbetro, an#
langet, ba§ ftd> berfelbe gleidjfaßd in ben Um#
(fdnben beftnbef, baß ec nad) bem »oßfomme#
ne» 5>eweife , ben bte obgebadßen redjtlkßen

Sktmutljungen beßimmen, jur ©träfe muffe ge#

jogen »erben, wenn aud) anbere fein S?e»eid#

tfjum »er&anben »dre; benn wad bie erße oon
ben gebadjfen Serntutßungen, in Slnfeljung ber
SScef>itt unb ber gewäßnltdwn Sluffußrung bef#

felfccn SPeflagfett bettift
; fo iß offentiid) befannf,

baß oor bem £ebe bed gottfeStgen fontgd, ©.
3oaon bed Sänften , »aßrenb ber 3eit , ba bie#

fer ©urd>!. f^onarcf) in ben lebten Sägen lag,

fogleicß nad) feinem tdbtlidjen Eintritte, unb oon
ba bid jc$o |er, berfelbe unjdßlige ^ntrfguen unb
dabalen ängefpormen bat, womit er ben #of bed
Ädnigd, unferd befdjwerte, um bie 6te>

folutionen ©r. Sßajeßdt fe»o(jl bei) ben ©e#
ricßtdbbfen , ald im (Sabinet, burd) bie SJiittißer

unb Derfonen »on ber Ißattßei) fetned Dfjetmd,
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gret) ©aflpaE be€ncanracaon, unb eon ber$J5ar*

tbet) beS s£efSagten feibß, auf, unb gleicbfam Mo*
guirt ju Ralfen ; fo, bag »eber bie ©aljrheit ooc

beu jfdnigi, £f>ton bicfeö Jierrn fentwert , nod)

einige [Refolution erhalten »erben fonnte, bie

nid)t ob- & lupreptitie , unb burch falfdje unb
befrtlgüdje Information erhalten »orben ttare.

©an bann ben anbetn ipunct non gebauten
Ißrafumfionen anlangef, bte in großen sproceffett

unb greifen 3tt «reffen hefteten, um biefe oer<

fluchte 50itffeff)at ju begehen ; fo iß erwiefen, bag

felbige offenbar unb eon untriegltdfet @e»ißheit

in biefen Siefen entho!fe;i ftnb; unb »öS enblid)

bie 23efrdfttgung an&etrift, bag man glauben

muß, wie eS auf ben eigenen £hafen biefeSiBe*

flagfen gewiß iß, bag er berjenige fet), »eichet

biefen oerßuehfen Uebetfatt eerßbet hoff fo iß

genug ju reßecfiren, bag er not unb nach ben«
fbiben UebetfaÜe eben bas gethon hot, »a$ bie

befagfen geißiiehen ^efuiten gethon haben ; inbem
eines Sheß£ gewiß iß, bog nor bem befogteu

UeberfaHe /eine Hoffart unb fein .£>od)tmuh fo

grog unb insgemein fo ärgerlich gewefen, »ie ti

befaont, unb anbern Sheiiö gleichfalls ge»i§ iß,

bag, nad)bem biefer ocrßudße Uebetfall bie ab«*

fcheulidjen ©urfungen nicht gehabt, »oju ec

angeßeflet war, unb bag ber tenig, unfet .perr,

feine ©eneßwg »ieber erhielt, fein ganjec ©folj

unb #r>ebmufh in bie aÜergrogteiSerjagfheifber«

faßen iß, »orinn befagfer 'Seflagter, ba er feinen

beßd ibigen ®?uth bet) £ofe ja erfd)einen mehc
hatte, oefler <£cnfußon unb gurcht benfelben

fiohe, unb pdf auf baö i’anbgut be Sljeitaon be<

gab, aßwo er gefangen genommen »urbe, ba ec

fab eiß'id) mit ber gitidjt rette» »oßte, unb ßd>

hernach uußanig »ehrte*

28) SS
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28) €$ erhellet enb(id) weiter, baß bflßelbe

aud), in Anfehung ber £eonora be Xaoora , txot*

mafjiö €Oiarcfutfta biefeä SJaijmenS, unb teß brit*

fen .£>aupfeS tiefer ehrfofen ^ufommentocrfd?»»^#
fting, gu urteilen tß, inbem eine« Sheiß ihr
@etß oen einem fetißifdjen ©teige, eon einem
unerfättlidjen €^rgei§e , unb oon einem oerwe*
genen unb unerfchrocfenen .£od»nu<(je , berglei*

tf}en man bis hteher bet) feiner ipetfen ihres ©es»

fehledße wahrgenommen hat, befefien , unb aß*
gemein befannf gemefen iß, ber ße benn aud)
angetrieben, baß fte ßd) in bie größten Ucberfäße,
unb infünberheit in biefen, wotwngehanbeltwitb,
ftinein ßürgfe; unb ba gletdjfaflß befamtf iß, baß
ßeßd), burd) fofrfje blinbe unb brennenbe Regier«
ben angetrieben, unferßanben hat, mit ihrem
SD’anne, ben f'dnig, unfern Jjenn, anjufprechen,
baß er ihn gum £ergege machen machte, gu eben
ber Seit, ba alle feine nicht biel bebeufeube'Dien*
ße im 3«hte 1749 belehnet waren, baß er itad)

bem ©faafe ponjjnbien gehen foßte; unb ba man
fein Stempel in ben <£angelet>en beS dieidß hat,
baß jemanb mit bem Xitel eines £ergogS wäre
beehret worben, ber tiod; feine auSnehmenbe
2)ienße geleißet, wie bie oieien unb grojfen J)el*

ben gefhan, welche bie IjJortugißfche $ißovie mit
ihren weltberühmten Xhafen erleuchtet haben; eS
auch befannt iß, baß bepbe biefe Seflagfe ohne
Unterlaß unb beßdnbig ben ©taatSfecrefair eott
ben Sieich^angelegenheiten um biefe Ausfertigung
uberlauflfen , unb ba fcicheS feine regulaire ©na*
benetwetfung ift, felbige gang hod)im1fhig unb
ohne 9?ad)laß als eine fchulbige@ered?tigfeif ge*
beten unb.geferbert haben ; unb ba e$ gleidjfaHS
gewiß iß, baß befagfer ©taatSfecrefair gegwun*
gen worben, «m biefe hingen Anläufe, unb bie

£> 5 im
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im SBerfelge barau# entge^enben 33erweifungen

|tt m4Ö«9«K, bem bemelbeten klagten gan$

(>bRid> unb gfflid« begreiflich j« machen, bag fein

gpentpel »Orienten wate, toeldjeß hep biefer

pracengon ju feinem ’2?e&ufe Dienen fönnte,

Cnblid) e# and) ofenbar Har «ff, Dag eben *>tefe

Jeibenfdjaft unb baS 3ttte?effe verurfadjet hat,

bag bie gebadite SKarquifin , Donna £eonpra,

geh mit be«n ^erioge von Slvetro tvieber au#ge«

f$>nef, «nb gd>, jurn Raupte biefee greulichen

von ihm fatenbirten 3ufammenverfch«*ärung er«

fldretgat, um, butch jjjulft biefee £er#sg#, nad)

Der Dintidgung ©r, SSajef, unb ber ÜJtenarchw,

b«n £ifel eine# J>er«og# jü erlangen, tpoju ge

and) ber Saftige D"ietb , um i« felbigem Diel be«

fugten« ihren @d>wagcr gleich ju »erben, tni(

angetrieben j unb Da le^flid) glrid)faß# befannf

iß, bag ihr ganzer ©tolj, ®i)rgeä| unb .^ochmufh«

fo ge bi# jur trauetvoßen 3£ it De# vetmalebep?«

tenlleberfaü# erroiefen bat, nach bemfeiben Ucber«

fafle in eine ofenbare €snfugop «mb pbnmadjf
ganj fraftlo# verfallen ßnb,

29) Da nun alle«! biefe# i«nb ba# mehrere in

Den Siefen, nebß ber S?efolutton, gefc()e&en unb

Überleget mürben , mcld)e befagler|>etrmfeine««i

Statb« biefer ©ommigion ,{u erthei'en beliebet bat,

«nbem ec ihre ©eri^tsbarfeit unb ^«obeit weiter

au#gegtecfet f>at, barnit ße bte vetMenfcn ©traf«

^fen biefer ehrlofen unb gotte#vergefenen iSeffag«

tat auf fo!d)e SBeife eytenbtrea fönnfen, bag fei«

bige eine «ndgliebge «Sergleicbung mit folgern

greulichen unb aßerargerltchgen 33erfchulben

haben machten.

©o cei urfpeslen ge ben beflagfen 3ofep& Sftaf«

earen^a# , welcher bereit# eninatutaltßref, unb

ftilter €hren, UBürben unb Privilegien al# ein

Port««
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<j3erfugififd)er 55afaß unb Sfinigl. ®iener entfe#

|er, Bon Bern £>rben ©f, 3ago, toooon er €om»
tnanbeur war, begrabiret, unbbiefew SJat&tuub
Wdtücbeni (Berichte fibergeben i(i , bag er , o!d

einer öon ben brep eorne|mgen ^duptern biefet

ebrlcfen -Mßwmenoerfdtworung, unb beb ab?

fd)eu!idjen Ueberfafld , brr barauf erfolget iß,

mit einem ©triefe unb dffenfiicgetn 5iubrnffe auf
bem Spicke, brr Jfap üi feiern, geffigret, unb
aüba auf ein IwM ©dwöof foß gebracht wer#
ben, Welcßeb fo Ijed) erhaben fepn Wirb, barmt
afled 33olf, weldjeö er mit feiner aflergreulidtßen

fOiigerbat fo fegt beieibiget unb geärgert bat, feine

©tröffe feljen fan, aflwo er, nacf)bem er leben#

big gerabert, unb bie 8 Dlöbren an ben deinen
unb 31 tuen jerbroeben worben, auf einSiab geie#

gef werbe« foß, um baburd) ben gegenwärtigen

Unb jufunffige» Siafaßen btefeä SÜeicbä ein ©e«
«figeju leigen; unb wenn bsefe ftecution alfo

gefebeben iß , foß berfelbe ®Jtffe!f)dfer lebenbig,

famtnt bem©cba»of, worauf er getieft et worben,
ju 3lfcbe oerbrannt, unb bie fdmmfltd)e 3ifd;e ittd

SKeer geWerfen werben, bemit oen ifgn unb fei?

Item 3lnbenfen feinejßacftridg übrig bleibe ; unb
ba er, alb ein 9’ieflagter, ben ben abfdjeulidjen

lagern ber Siebeßion, 31uftufjr,£cd)t'en:aff>und

SJatei morb , bereit^ burcf) ben (BertdU0 ()of ber

prben in (Fonßfeirung unb 58erluß nßer feinet

©fiter für ben gifeum unb bie fficigl, fatnmer
berurfbeilef worben, wie eö in folgen gdöen, ba
man ein Climen lacfe Majeftatis potll l;4d)gen

©rabe begangen, fibltd) iß; matt ober ertraget,

bag biefer gafl fo unoermut&ef, fo ungewbfjn#
Ifd), utib fo außeroebentlid) graufam iß, barauf
ätan in ben ©efegen nie gebodß, nod) einige 2>or#

fe&ung bagegen gemalt (tat; man aud> feine

©traffe
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©(raffe öaßftnbett fanit , bie einige SJergleidjang

mit ibm unermeßlichen ©d;anblid)feit haue;

te^fjalb aud> biefer unfer .f>err eoa tiefem 32atße

erfiitfje'f worben iß, unb ©e. SRajcß. ihm and)

lugeßanben fjaffen, tag ec eilte weiter außge*

ßreeffe ©eridßßbarfeif erhielte , um föld;e ©traf#

fen bie ge mit ^Reinheit ber©ttmmen gut eifen*

neu würben ,
über feie in ben ©efefeen unt Siechte

erbonsaufeft ertidUeteKaußjufegeR; unb ba man
überleget hat, tag eine ©träfe be» 9iec()ten am
gemafleßen fet), wenn auf aöe mögliche SBeife

baß Uinbenfen beß SRahntenß, unb bie frinue#

rung fbldfer graufamen 33?i|fefßater terbunfelt

unb außgettlgef wficbe : fo terurfhetlett fte noch

weiter benftlben SBeflagten nicht allein in bie

©trafen beß gemeinen 3ied)fß , baß feine 5Bap*

peft Unb ©d)Hbe, in Waß für jDettern ße immer

aufgefefet befunbett werben mochten, abgenem«

men unb jetfiacft, aud) bie Raufer unb ©ei anbe

feinet SBoßnung niebergetijfen unb gefdfiefffet

werben foDeit, fo/ baß baoett fein SKerfmal fibtig

bleiben, unb fef&ige, bem Srbboben gleich, ju

elftem gelbe gemacht, unb mit ©alte beßreuet

würben, fwibern, baß aud) alle feine Mjcngüter,

bie bürd) if>n abminißrtrt worben, an waß für

jDrteu fi*ld)e unter ben drcmgirfetn conßifuirt,

eber aud) baoon , auf waß für SBeife , Spanier

©ber
;

?itel eß fet), anßgegangen fe»n mßchten.

Wie j. (g. bie bemJjpaufe oon Slbetre burd) (gehen*

Jungen jugefommene ©fiter ßnb, unb bergleieben,

alle oon je§ an conftfcirt unb »erleren feprs, unb

wfifflid) wieber an bie (frone, wet>on ße auege*

gangen, be fallen, unb ihr einöerlesbef werben

foflen, ungeachtet berDrbonnance Lib. 5 . Tit. 6.

§ 15 . unb aüer anbern Diechtßbifpoßfionen unb

flanfela »01t ^iafelungen unb ©dornigen,
wie
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»fe frdftig unb tmbinbltcg felbige immer fetjsi

mögen: unb rdtg man befagfem usferm £err«
biefen Sluesfprud; üb, mit ber bemutgiggen iSitte,

er wolle befehlen, bng alle feie cbgemelMen Xitel
ist bem Xgurme boXembuunb an aüberrt iSrtnt,
feo fte ftcg befdidebes! gaben, cagirf, wbrdfcg
attfgegsbett unb auegcg. tcgen toerccn, rannt mat*
barauö, aß at;ö cagirten ur:b atmuferten 3a*
grumeKfeo, feine XVracta rnegr macgen, ncc!)
cud) biejenigen, welcge ftcg bereit^ barauö eytta*
btret, in sprioatgattbets begnben mosten, bep
©en'dRen ober auffer benfelbenjngelafen werbet»
mögen, aß bep meinen felbige feinen ©lattbe«
nocb einigen Xrebic gaben feilen, um bei; einigem
@erid)ßgofe ober ©erlebte emgefugret, probu«
Ctrl ober gefelgt $u »erben; fonbern bag atttf;

feiere, febalb fte jam föorjcgein fommest, enge*
l)ü!fen, unb bem ?)rccuseut ber @rene eingegätt*
biget werben feilen , b.itnit fte jerriffen werben,
ustb barntt man baburd),aß annuflirte, tu feinem
§afl etwah auSricgten, ober ^inbernige bamit
»erurfaegen fonjte. ©ben baffelbe befehlen auch
@e. 9)fafe(l. mit ben (Srbpacgfgutern, twq tmi
für 2lrt unb 9?afut fefbige fepn mögen, $u beob*
«d)fen, babep wegen bed Serfaufd berfelbeq,
jum $egen ber redjimdgigen Dbergerrfcgaften,
burd) bte Drbennance Lib. 5, Tir. 1, 1. ®or«
gefe&en ift, SBad aber jeboeg bte anbern s0?ajw
ratguter anlanget, bie t>on ben ©nfegern, fofelbe
gegiftet gaben, mit eigentgumlicgen ©utern ton#
ffttuiref ftnb, fe erflaren ©ie, bag mau babep
jum SSegen berer, bie barinn fuccebiren (ollen,
bepbaegten folg read burd) bteDrbbnnanec Lib, 5.
Tit. 6, 15. geg beferiniqtrf begtibet.

3« biefelfogen ©trafen oerurtgeilen ©ie au*
ben besagten grancifto b’Olgß pg Xatwa, ber

au*

.
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auch da £ati»>* ocm f<rthtf|er 3«fammet?uerfchwfe

tun */ burd) bie Veflagte, ferne Shefrau, oerlei#

ttt iß, mb gleichermaßen entttatutaiiß et, feinet

k&ren unb SBuroen entfettet, unb burd) ben @e»

tichtdbof bet Dtben an biefeti fKath unb beffetl

®e id)t übergeben »erben ifi. Unb ba man mit

bem Senge unb ber Vehutfamfeit, biein biefent

gaße bannten Waten/ erwogen hat, wie bug

nicht aßein biefer 25eflagte, unb bie $eflagte,

feine Shefcau, fcf? ju perfönlidjen Jjduptern oon

biefer fcbdnblichen 3ufammenoerfchwdrung, Ser*

tddjerep, Ädnigdmorb gemacht haben, fonbettt,

bag fte auch ihre fjamtffen $u ©Htgefeflen ooit

biefetn aßergreuhchßen Verbrechen gemacht/ in#

bem ffe ben größten Shell ihrer ^amtfie mit £>(«#=

ein gejegen ,
unb ftch nod) mit ber törichten

Unb »erwegetien Sitelfetf genibmet haben, bag

ihre Sinigfeit aßein genug fepn mörbe , ffe itt

biefert aHerahfd)eul>d)(ien ©raufamfeiten jU un#

ter(iu|en : fo befehlen ©te, ba§ feine einjige^er#

fon, oon wad für ©tänbe unb Sonbition ße fep,

f{ <i)f
oon bem Sage biefer »J)ublicirung an, ind

lünftige bed 3unahmeiiö be Saoora bebientn foße,

bep ©träfe bed Vetluffd aßet feinet ©Ster an

ben gifeum unb bie fdnigß Sammer, unb 6ep Snf*

naturalißrung biefer 3ietcf)e unb Jperrfchaften oort

floetugaß, auch Verteerung aßer 'Drioilegiftt, bie

fie ald beren Singebohtne ju genießen haben*

©iejtoepgranfamen Ungeheuer, dntonio älioa#

teö gerreira, unb ^ofeph ipoücarpiö be Sljeoebo,

weiche bie rudßofen ©chilffe gethan, woburch

bie hdchfie «SRajelidt bed Äduigd, unferd Jperrn,

bie SBunben empfangen hat, oerurtheilen ©ie,

tag biefelben mit ©triefen unb öffentlichem 3Jud#

rufen auf benfe!&en<pla(}aefdi)ref werben foflen

;

Unb wenn fte aßba an 3 hohe Pfahle in bfe^dhe
gebun»
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gebutiben , fo foß geuer üni fte herutn gemacht,
wb fte aifo lebenbsg oerbrannt Werbers , bi$ ij>rc

Jeiber <u äifdye berühret; we!d;e bann auf ebbe*

fagte ßöeife irr bas 5Ü?eer geworfen werben fett;

imb btefee, über bie anberrs ©trafen ron Q’or«

fifesrung «Iler ihrer ©tlter an ben gifaiht unb bie

Jtönigi. (famtner , sjcr Sßieberreiffung w b ©cbleif
fung bet- Raufer, wotinn fr? gewönnet haben,
Wenit felb'ge ihre eigene frnb, in speichern gaße
P« aud> ittd6aij bei? euer werben faßen» SBeil
über ber beflagte fjrfeph, fjjolicarfio fteh ßi'We?

fenb beftnbet, fo galten @se ihn für betbarmef,
linb befehlen art aße ©eridsfe ©r. 50?ajrf?ar, bag
fte In alle ganbe ©feeftetefe otWfettben, iinb er*

fud)e«^ bag man ihn gefangen nehme , ober bag
Ihn (ebermann, wenn er auch fern geisib nicht iß,

tont bat? geben bringen unb tobten forme ; unb
fln gaß er in ben fserrfdjafmi biefeö =Keicft6 an
ben Segembargabsr beö ipefö fßebro ©enfafeet?
©orbeirp ^Jereira , 9vid>ter bef Untreue/ gefangen
geliefert »erben foßte, fo foß berfelbe an bieder#
fon> ober jj3erfonen > welche ibn liefern werben/
«ine Mahnung oon 10000 ^rajabo^/ ober co«
20000 @ru|aboö, wenn er in frmtben ganbeti
foßte ergriffen Werben, über bie Unfofen toon

ber Seife unb gieferung auäjahfen laßen»

„ Sie ®efJagten, gufj Vernarb» be Saeoro,
25. 3eront)mo be SItaibe, 3ofe(>h SKarfa be Ja*
»ora , 58raj 30fepß Dtomeüo, 3oao» SKiguci, unb
SJtanoel Sllöare#, ocrnrrbetlen ©je , bag felbige

gleichfaßö mit ©triefen Unb bffentlidjess liuöruf*
fen auf baö ©djaOot, bael ju biefer (frecution
atsfgeriebtet thorben, gebradst werben (oflen ; unb
Wenn ge aßba erjfilich gewskget worben , unb
inan ihnen nach nnb nach bie Stofnen ber Slrttie

Unb SSeiue jerbroeben bat, auch auf 3iaber gefe*
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gef, unb ihre Seiber 511 Slfrfte »erbrannf , fo fett

auf ebgeb«d)fe Sßeife bie 2lfd>e in ba« SÜfeet ge#

worfen werben. Heber biefeö berurtheilen ©ie

felbige auch in bie ©ongfcimng uttb bet» ©erlüg

allec ihrer ©liier m beit gifeuut unb; bie SönigU

(Summer, wie and) bereu Selwgufer, bie Pon bei»

(Srongütern abhange», wie oben gefagef, oberauch

ber spad)igfifer, auffer ber Uneftrlichfeif , worein

©ie bereit ©bftne utib Qünfel »erfüllen galten, uttb

bog ihnen ihre .(Mufer, worinn ge gewönnet

haben, niebergerijfen, gefd>leiffef, unbmif@a!j

feegreuet werben, aud) tf)re2Bappen unb ©d)ilbe,

bie fte bisher gefufwef haben ,
oller Drteu obge#

tiffen unb jertrilmmert werben foHeit-

Unb bie beflagfe Sonna Seonora be £abora,

bie (£hefrau »on bem besagten grancifco b’Slgi«

be Xoboro, (welche ©ie au« gewifien gerechten

Befrachtungen bon großem ©trafen, bie^ ge

wegen ihre« ©erbredjen« wohl berbienef hatte#

befrepen) berurfheiieu ©ie nur allein, bog fclbige

mit einem ©triefe unb 6(fmt!id)en 2lit«tuffe «üf

baflfelbe ©chabof ge&rodtt werben, unb auf bem«

felben eine« naftldichenSobe« auf immer gerben

{btt, inbem ihr
lba« £aupt ttom Seibe getrettnef

werben wirb, un& biefer hernach mit geuer jn

Slfdte berbrannf, unb felbige auf bie obgebadjfe

Sßeife in ba« ©leer geworfen werben fott. SSei#

ter berurtheilen ©ie felbige ©eflagte auch in bie

gongfeirung aller ihrer ©uter für ben gifeurn

unb bie jtönig!. Kammer, unb gnb in biefer (Eon#

gfctrmtg mit begriffen, alle ihre »on^ber Srone

$u Sehn fragenbe, unb anbere SJJachfgufer, famrat

allen ben anbern ©traffen, bie hier oben juSlu«*

tilgttng be« Slnbenfen« ber ©eflagten, 3&feph

SSKafcarenh«« »nb grancigo b’2Jgi« b« 2.abora,

au«9«?
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auflgefehet »orben fmb, ©egeben in bem^do*
fte be fJleflfi ©enhora bt 2Jjuba, ira hohen Oiaihe
am 12m 3an. 1759.

®?it ben Unterfcbriften ber ©taaföfecrefairi»
bie barinn prdftbiren? 3 js;«

Corbetro. p«cfceco. Sacafhao. {Lima,
6outo. (DIiaeira EHacba&o.

3» @egen»atf anb mit Unterfchrift bei Vtotuc
teure bec Crone,

Eufferöetn »urbe auch bfe ^etiafuralffafioti*.

u«b £)egrabationgfenten$ ber 1

1

. Jpaupfperbre»
tber, »eiche »ob eben benfdbcn ©taatgfecrera*
rira unb !9ttm|7crn, bie bae Porfie&enbe £aupt.
urteil unterzeichnet Ratten , unterfcbrie6en roar,
Pon bem ^iitiflerio Durch ben ©rucf hefannt
gemacht. Xu'efe ©entenj gieng ba^in

;

SRa^bem ber Siebter ber ©tobt giffaheftswim
»egen be« ben 3ten@epf. Porigen 3af>reß »tber lifationä/
bie gehegte ^ecfon ©r, SS?aje|iat oorgehabten©«»Kiu
«bfcheulichen, ©offeepegeffenenunb in ben gäbe*
Fächern unerhörten 9)?eitchelmorbö inffanbtgfl
atigcbaUen anb gebeten, non ber bürgerüc&e«
©ejeUfchaft bie/enigen abjufonbem unb m per*
bannen, »eiche oorher fdnigl. ©«fallen unb
Wttfert&anen geroefen, unb einer fi> greuliche«
greoelthat aberfahret »erben würben, unb ba
et zugleich gebeten, baß oor Slbfofung eine«
enburtheil«, befagte Verbrecher, fie mochten fern»,»« (!e »ölten, für frembe hanbffreicher, anb
md)t pon einem fo getreuen anb löblichen Volfe,
m« bie ©tabt hiffabon /eberjeif ge»efen, »elcWf
lernen gtöfiern Sooft haben fonnfe, aß bag fte
ßeytc.j, »r.töefch, VIl.Ä, « sj>eW
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$erfagiefm »Iren, Cie (t<f> gegen ben ^nig,

i|ren £errn, fiefS unter»tkftg unb (reu bejeigt,

erflaret werben mochten : fo fetten @e. 93?ajeft.

tn ®efrad)(ung348ejfen fol&ane Verbrechet für

frembe Vagabenben, ju ferner bürgerlichen @e#

feflfchaft gehörige/ aßet Staturalifationäredjte

unb ber Benennung bon ij)»rtugiefen fotocj)!, al$

öUer ipriwlegien unb (Shren, bie fle un»utbigec

5Beife alS ©ngeboljnie be$ Äonigretd)ö genoffert,

» irlufiig erfannt ; befahlen auch/ eine beg!aub(e

Il6fd>rift eon folcher ©entenj bero Senat ju Cif-

fabon jusuffeflen, botnit fte @efe§ma§ig tegitirirf,

unb nicht allein in biefer ^auptfiabt, fonbern auch

in aßen Orten Sero Reiche unb Somainen pu&li#

ciret »erben mod)te. ;

3>n ijten Januar, mürbe bie Qrrecution bec

1 1 pornehmften 3'ufltmmen»erfch»ornen bofi;o=

gen. ©iefeß graufame ©thaufpiel nahm bei

Borgens um 8 Uhr ben Anfang unb mährte bi«

3 U^r Stfachmitfagß. »ar jubemQrnbeein

»ierecfigte« ©erujie, ojjngefehr 1 8 Sujj att

ber 2(nfurth »on feiern, am r

$agu$, gerabe »or

bem £onig(. ^aflafle, erbauet morben , »eiche«

pon »ier Dvegimentern ju $ferb? unb ju guf
umgeben mürbe, ©er $6nigfe!bfi »oltebiefem

Jämmerlichen Auftritte, ber nahe bet) feinem

Schlöffe »örgieng, nicht bepmohnen, fonbern

»erfugte ftch/ nebfi feinem ijoffiaat, auf ba«

ianb. 3n ber SRacht jupor hatten ftch 1 2 ©eift*

liehe ju ben SSerurtheilten begeben, um fie jum

5obc porjubereifen, unb ihnen bie ©acramente

|U reichen.

3««l*
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Buer** öffraf bie Sttargutftn pon $opora bie

^luri i'njiie, mofjin man fte in einem tragfeffel: ge*

6racbt batte. ©ie erfd)ien mit einer freien, gefegten

SOJiene, bte man für bie ©ütfnng einer fanati«

föen (Einbübung hielte, nad) welcher fte, wegen
beß außgeübten perbienjllidjen ©erfes, ben ©eg
ttad) betrt ©cbaoette für ben geraben ©eg jum
93arabtefe anfaf)e. 3?od)bem fte ftd) mit ment»
gen Umfiänben aufben ©tufil gefegt batte, fcftfug

if>r ber ©djarfrtcbter mit einem Jjtebe ben fopf
ob; nur blieb etmaß non ber $aut am Jbalfe

fangen, roelc&eß oerurfacbte, bajj ber topfit»
ben ©cftoojj ftef. €orper unb Jpaupf tour*

ben fogleid) auf ein «rett mitten auf baß ©erm>
fte flelegf, unb mit ©egelfud) bebecft.

3&r folgte igr jüngjier ©o£n, 3&fepfj VRavia
bon lapora, ein bem ^nfefien nad) liebenßroür«

biger junger ^»err. ©o halb er baß QMufgerüjTe
besiegen fwtte verlangte er ben ©orper feiner

fSlutter ju fefsen. Qrrfjielte eine «Kebe, welche
fo rügrenb mar, ba§ fte alle 3ufdE>auer, unge«
ad)tet ber mit Wcfjeu erfüllten ©emütber, jt*

tfiranen jroang. (*) ©r murbeaufeinem freuje,

welche* bie ^Porfugtefen 2ßpu nennen unb einem
Änbreaß freufe ähnlich ifi, außgejlrecft,

bem ihn ber ©d)arfrid)ter erwürgte, fo würbe»
Jfnt Pon 2 anbern bie Seine unb Tfrme mit
tijernen feulen |erbrod)en. 9R«n nagm foben»

& 2 ©erüfteS

*« SS5i
i.
5m'

5*tt Ke&e P ber ^boveuatil?
f#en 9?<t<bricb«n nuttbeilen.
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feinen Körper von bem $reu|e ab, unb legte if)tt

auf ein Qirett, melches an einen 9>fojien be$

©erüffes befefliget mar , unb bebeefte if)n eben»

falls mit ©egeltuch.

STunme^rö traf bie 9iei|e ben ©rafen non

Ätougvta unb ben altejfen ©of>n bes 3HarquiS

von $avora ,
bie auf eben biefelbe 2(rt vom ieben

jum 'Sobe gebracht mürben.

Hierauf erfolgte mit gleichen Umfianben bi«

Einrichtung gmeenier gebienten bes Eer l
0(

}
6 non

Ttneiro ,
unb eines ^Sebienten bes SJiarquis von

Süvora.

SRach ihnen führte man ben ölten $Rarqui$

Von 'Javora herbep. ©r mürbe jmar lebenbig

geräbert; jebod), nad)bem man i|m ben rechten

2lrm unb baS rechte Q3ein nebji bem rechten

©chenfel in 4 ©toffen gebroden ^atfe; fo gab

man ihm a Stoffe auf bie 93rufi, bie ipn ver»

mutf)lid) gleid) töbteten ,
meil man ihn h«nach

nicht meiter fchrepen hörte, ©obenn mürbe er

auch auf ber linfen ©eite geräberf. ?9fan nahm

barauf feinen (Eorper ab unb brachte ihn auf eben

bie Ert, mie bie vorigen ,
an bie ©eite. 53ep

feiner E *nr,c^fun3 Ehrten bie um bas ©erüfie

gesellten bepben Kavallerieregimenter, beren

Kfjef er gemefen mar
,
gum 3e *c^en *hrfr ^cr*

adjturg gegen ihn, bem ©chavotte ben Svücfen

8U* . ^
Knblich erfdjien ber gemefene Eergog von

Tlveiro , ben man um ihn bejfo mehr ju befchim»
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pfen ,
mit entblofjfem Raupte fjer;u futjrte. Sr

würbe gleid)fa(l$ lebendig gerabert unb mujjte

acht Stoffe ausfjaften, efre er ben ©nabenflop
befam. Sc 1ie§ bet) jebem 6d)(age bas furdj-

ferlicbfte Tfngfigefdjrep frören unb rief aus aßen
Kräften: 0 ©oft ! ich jierbe! ‘SHit feinem feicb»

nam »erfuhr man fo, wie mit ben »origen.

9?ad)bem affe biefe ££)?i|fet^ätec ifrve Strafe
gelitten Ratten, fo touiben ;«>et) fPfdhie »ott bm
gimmerleuten auf bem ©erufle eingefd)lngen,

unb <8ifre barauf emdifef. 3Ran führte fobenn

ben einen Gebienten bes $er;ogS »on 2foeiro,

9tfaf?menS Tfntonio 2fl»areg Ferreira fiergu, unb
braute bas Bilbnifj beö onbern Bedienten, ^o»
fepf) -Polpcarp »on 3fje»ebo, meldet bie 3lud)£

genommen unb beffen man ftd) nod) nid)f fratte

bemddjtigen fonnen, ob man gleich eine Belo£*
itung »on mehr als 6000 $f)afern für benjenw

gen, ber ifrn tobt ober febenbfg liefern mürbe, aus«

gefegt fratte. 5Diefe bepben maren es gemefen,

»eiche, in Begleitung iftreö Jjeh-n
, ben Zottig

jngefaffen unb auf i§n gefdjoffen batten. Sftacbe

5em man ben erfiern hart an ben einen 9>fa^f
nit betten angefdjloffen, unb baS Bifbniß be$

»nbern an ben gmeiten ^fa^f befefiiget baffe; fo

ourben affe tobte Sorper ber Berbrerffer aufge*

>edt, morauf man ben anmefenben Bebienten
ragte, mem felbige jugehbrfen, b« er ben«
inen nach bem anbern nennen mufie. 2f(Sbenn

ourbe ein Sc&eiterbaufen um i§n §erum gemacht,

€ 3 unb
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unb ancjejjurbet, barinnen er lebenbig »erkennen

mujie, unb jugletd) bie ietebnamme ber übrigen

jjingeriebteten, nebfi bem ©cha»ot, unb ödem*

tt>a(3 man ben ber (Srecntion gebraucht fünfte,

Durch bie Summen berührt mürben. Die

3tfd>e ba»on mürbe barauf, bem »orangefükten

Urteil gemaf» ,
in bie ©ee geworfen.

^

97ad>

eben biefem Vlrtfieil mürben aud) bie ©üter bet

Verbrecher einge^ogen, unb bie ij&ufer ber|elbeu

Der (Srbe gleich gemacht.

vDen i vten 3a,,uar. mürbe in atfen Kird)en

«nb ©apeÜen beS Königreiche baßTeDeum &c.

Wegen ber ©enelung bes Könige abgefungett.

©e. König!. «Hajeffat felbfl »errichteten 3k*
3toö«cht nicht nur in breiten »on ben übrigen

jtemlid» entlegenen Kirchen, merinn ftd) bie

j»unbert!>ätigen ‘©Über de No(Ta Senhora di

Delivramenro ,
das Neceditados, unb di Felice

Soceffo befinben, fonbern aud) in ber Kirche bec

©mftbelet) bes heiligen ÜSKarcuS, mo ©te burd>

bie ©chenfung eines marinen gotbenen ^rmS

an ben jehterwahnten ^eiligen, 2)evo ©elübbe

»otogen. Men tiefen getjerlichfeiten meinte

eine unbefikriblkbe SRenge ton ‘3Jlenfcben be»,

welche bie iuft mit ihrem greubengefebre» übec

bie 'SMeberheriieüung ihres geliebten Königs

erfüllten ; unb biefer SRonarth fd)i»enfte habet)

öfters fein ©chnupftuch halb mit ber einen, halb

mit ber anbei « J?anb, um feinen Unterthanen gut

teigen, bafi er betjbe Tlvme unb $dnbe brauchet*

tbtm
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$5en 1 6tm Januar, mürbe ber ben igfett

J)cc, auf alle (Schiffe gefegte Embargo mie&er

aufgehoben, ©ahren&erjjeitmaren nicht mehr,

alß 3 englifch« kriegeßfchtffe unb bte Dajn gef>6*

rtgen knuffarbepfiduffe, wie auch baß fPaquet»

fccof, ber J^annooer, nebff einigen ^odänbifäjen

©d)iffen, aus bein Jjaoen gelaufen.

JDen i^fen fjan. begaben Sich 'Jfrt0 ^nje»
.(töten nehjf ber k6niglid)en gamilie nach ©aU
oaterva

,
um ftd> bnfelbfl mit ber 3fag& unb

Sifcboreb ü« beluffigen. ®s mar zugleich baß

Sßerboth ergangen
,

bajj f?d) niemanb »on bem
2(bei bafelbfl einftnben folte , ofme babin berufen

ju toerben
,

ober mit einer ausbrüdüchen (Sr*

iaubnijj »erfeljen p fcpn.

2(n eben bem $age trat ein königlicher Q3e»
fe^l an boS iicfrt , Oermitteljl beffen bi? ©eque*
firation aller ©üfer ber Jefui'ten (*) oerorbnef

mürbe, (Er mar biefes 3nhö!(^ :

J)em $ebro ©onfalöeS (Jorbeiro $ereira, meb
Ctrtl .

nem Kaff), Äanjlern unb Siegenten oon ber <Sm „
ia mM ’

pücfemÄantmer, deinem grennbe, melbe 3d), ©egueftra,
ber .finnig , SJieinen @ru§ jttöor. Sie hoc!) fl eien ber

gefährlichen heimlid)en 33e»iu(jungen, mobtirbh 6«
bie @etflltd)en, »eiche bie Siegietung ber ©efells *4"

fchaft 3efu in btefen Sieichen unb beten Jperr» ire«
9”

fchaften ouöntachen, bie argerltchflen €mplrun#
@4 ge«#

(*) 2Me nn bie Crone verfallenen ©üter ber 3ufant;

mem>erfcf)roornen, unb berßefutten, follen, bem 23er;

laut nach, an üßevtl)e fo »iel als ber britte 2()ci( bei
ganjen £8rogreicö$ ausmachen.



gen, föebolufionen unb offenbaret» Kriege , bie

gegenwärtig in ganj Europa befanut finb, er#

W cfef, unb in benfelben angefitftef haben, finb

bte gerechte« unb unoerme? blichen T'ewegurfa#

ch«« gewefen , warum 3d) deinem SOfiniffer an
beut üvoux *ef>ert .fpofe hübe Befehl erteilen laf*

ffcti baß er bem ^eiligen Safer, Senebicto ben

14 ?e«, gegenwärtigem Sorfleher bet allgemein

nen '?tid)e ©otteß, einen fuutmarifdjen unb tot*

fenflichen Segrtjf non felchen greulichen unb uns

gereimten Unternehmungen, »etmittelfi elned

fleinen SucM , bepbringen follte, Welcbeß 3$
unter bem jitel: »ucter öertcfct »on bec Se«
pvMi’c

,

»oeiche tue geifUtd>en 3efuiten in

t>< n pcornngen oon Portugal unb Spanien,
in bevber Heicbe jenfeito bet ©ee gelegenen
V>errf<baften, aufgerichtet haben ic. ju bru#

den befohlen, bamtt eermittelfi eine* Serorb#

nung bed heiligen SSaterd, weld)e auch betfelbe

burd) ein apojioltfcbeß Sreoe an ben erwählten

Äar&mal Patriarchen unterm tfien Slpril bed

nddjfioerwichenen 3abwd S« Siefoemtrung bet

hefagten ©etlichen ergehen laffert, ald butd) ein

gfittged unb fanftmdtbiged SKittel bem ferner«

go tgastge btefer großen Unorbnutigen fönne osr*

gebeuget, unb bie öffentliche 3iube deiner Uns

terthanen unb Jjen-fdjaften erhalten, auch biefe

©erließen felbfl möchten oerbeffert »erben, ohne
baß 3ch, um ihnen Einhalt jfu tbun, genöthiget

tpjrbe, ju ben duffe, fien Mitteln ju fchreiten,

ald »eiche ich nach ferner febr religiöfen ©nabe,

föoiel ^it immer möglich «ff, weit hinaudjufeheti

geneigt bin. <£d hat aber biefe meine gütige

sßi ßsgung ganj anbere unb unferer Hoffnung
feßr efitgegengefegte Qßirfungen gehabt, unb bie

gehachten ©eifiUchm tdglich m«ht unb jufehend

auf»
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ftafgemunterf, unb ft hart »ergetfet,* bag ge
ft<*> auf eme [^ d)ttn5t()ige 2frt unb mit einer un*
r&orten $>erfp.genbe>t begrebet, bie flare ffiar#
|eit ber in gebautem Berichte »efentlich trtmfti
neu Unternehmungen gegen aße öffentliche ,«unb»
barfeit boshafter SBeife uerbadtug ju motten,
fobem ge hetmlid) unb Ufrig nid}f aßein in bett

ftemben Zaubern een Europa, fonbern ft gar
in biefen Pieschen bie feute berebef, bcg ge ber#
gleichen Unternehmungen unb ft'che Kriege nicht
erreget haften

, gleid) alß ob ge (elbige nid)t an*
gegeßef, unb bep 3 Äriegfßhee-en in bepbeniPoe*
tugtegfd)eti unb <Spamfd)en SBegmbien gegen#
»artig gewefen turnen. 3Jo« biefen »iiußfch»etV
fimgen finb felbige tuet) weiter ja onbern vermc*
genen unb ehrtofen Shaten ftbetgegange», ba ge
gefudjf, SKeine getreue llntertbanen um ber
ftebe unb ireue gegen *D?eine fönigfiche Werfen
unb DJegierurg abtuetsbig ju machen, »ermn
jtffi fottg bie tperfugiefen unter anbern gegffefen
SSolfern befördere herborgethan ; unb ta biefe

©eigltchen ju ftichem abfcheultchen €«bjtt'ecfe
threb heiligen Olmtß geh gemigbrauchet haben,
um uermtttelg befielen ba« atsgecFenbe ©tft ft#
rer ©etteßbergeffenen fagerungen miber $0?rch
unb Swetne Diegierung einjubfafen unb außjubret#
ten, biß ge ftgar binnen »Keinem £ofe bie greu#
liehe 3ufammenuet fd)tt)örung an gebettelt haben,
ttebon geh bie Piegterung biefer ©dglichen felbfi

iu eilten» oon ben btep Häuptern angegeßet hat,
mit ben bermalebepeten Umganben, bie 3hr in
ber hepgehenben (Schrift gaben »erbet, »eldjer
3hr, »enn felbige oon bem (Sebagian 3ofeph be
€ar»alho e S0?eDo, 5D?einem Piath unb ©taatß#
(Secretario in ben Pieiehegefchaften, unterfchrte*
een ig, eben fo »ielen ©lauben iugeflen tonnet,

€ 5 ft«
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otö wie bern Deigina!<Urff)ei!, baßjben i2fen bie#

feß 9Jionatß Vanuatu in ber 3una ba 3nconfi#

benci« wiber bie wegen beß barbarifdjen unb »er#

fludjten Ueberfaßß, ber in ber Sßacgt »om 2fett

©eptemhec beö ndd)ß »erwiesenen 3a&reß ge#

gen 9Reine 5?dniglid)e Werfen begangen worben,

beflaget gewei'en , gefallet worben iß, alß wer#

inn ftd) bie befaßten ©eißlid)en unter benen ttbd#

gen, fo wegen beß 5Qerbred)enß ber beledigten

gRajeßdf »om gdd)ßen ©rabe, 9lufrugr, £ocg#

perraif) unb ftönigdmorb angeflaget Waren, mit

begriffen ftnben.

SaSKid) nun bie große allgemeine !Rotg (wel#

<Se, ben 3ied)fen gemäß, ber dufierßen Siotg

gleid) ju aegten iß) barein SRid; nad) fo »ielen

auf einanber folgenben unb foßbaren (Erfagtun#

gen biefeß niemafß ergdtfe noeg »ermufgete Un#

tetnefjmen gefegt bat, swinget, baß 3d) 5Ö?id>

ber ®fad)f bebienen muß , bie ©ott Oleinen $o#

niglidjen Rauben »erliegen gat, um 9Reine Äd#

niglfd>e ^erfon unb Regierung, unb bie aHge#

meine SRuge SReiner getreuen Unlerf&anen gegen

bie Unferuegmungen ber SQecwegengeit unb

fdjndben Äecfgeit biefec ©eißßcgen, »on benen

man ßd> beefaüß feine Söeßerung »erfpredjen

barf, ju ergaiten unb ju »ertgeibigen; fo fann

3cg 9Rid) auf feine fffieife megr enfbreegen, bie

dußerßen Mittel jur £anb |u negmen, unb con#

formire 9Rid> barinn mit bemjenigen, waß bie

Jtdnige, SReine gotteßfurdjtigßen «Borfagren,

unb anbere gleicgfaBß «atgolifcge unb fromme

gurßen unb Staaten in (Europa in bergleicgett

gdßen »on S3erbred)en ber beledigten SRajeßdf,

Slufrugren unb J^etgoerratg , fo »on geißliegen

fflerfonen, wenn ße aueg in großen BBurben ge#

«aa&en, begangen worben, ( wiewol bie Um#
1

ßdnbe

—BMTjTüT“ . . .. _
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flanke babep weniger drgerlid) unb bringenb ge«

wefen, alö bie, Woeon |>tec gehanbelt wirb; be<

fohlen uttb gefl/an Gaben.

3cf) bin alfo geniußtgef/1 <Eud) ju befehlen,

(nid>£ öle aus Äraft meiner Dberberrfchaft, fon*
betn »rdmcGr unb nur aflein 5« unoermetb!id)er

guter Verwaltung unb natürlicher notbwenbiger
JBerfljeibigung Weiner i?dmgücben Iperfon unb
Kegierang unb jur aßgemeinen Beruhigung $D?ei*

ner Dieidje unb Untertanen ) baß j()r inbejfcn,

ba id) mich an ben Slpoffolifchen ©tubl wenbe,
olfo gleid) , fo halber biefe« ©djreiben erhal*

ten werbet, aße unb jebe bewegliche unb unbe*
wegltdje ©fiter, Dienten, erbinaire €mffinfte
unb ©naben » ©elbcr , fo bie befagfen ©eifilicbeit

beft$en, ober in ben iproPinjen her ©enchtobar*
feit ber ©up!iguen*Sammer, bcjfen Verwaltung
Such anoertrauet tfl, einjunebmen haben, irr

fegtnftro legen foßef. 3h? werbet bewnad) bie

^efentbargaboreö unb Diiehfer ernennen, bie nd#
»h ;g fiuh, unb €ud) gerieft baju bfinfen wer«
ben, batntf felbige ftd) ber fonßigen Verriebtun«
gen iti biefer Kammer entfchlagen, unb foglcid)

bahin Perweifen , um in jeber £anbfd)aft Pon fei*

biger @erid)fd6arfeit bte gebuchten heweglidjen
unb unbeweglichen ©fiter, Renten, orbingtre
(Einffinfte unb ©naben ? ©elber ju fegurßtiren
unb ju befchlagen ; pon aßen unb teben ein 3n*
»enfariunt ju mad)en, mit audbrficflicher Ve*
merhmg ber ©fiter, welche ju ben ©chenfungen
unb ©tiftungen ettteö /eben pon foldjen geiftlh
d)en Raufern gehören, unb bie fte nad) ber £anb,
wiber bie Verorbnung in ben DrbonnanjenLibr.
a. Tit, 16. unb Tir. 18, baju an ftd} gebracht
haben

; ferner ein Verjeichniß ju mad?en Pon
«Den gemigen unb, ungewiflen Cinffinften eineg

/eben
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jehen ©uf$, baä einem {eben biefer geifltf^e*

Käufer jugehöret ; unb biefe ©«fünfte in ein«

Sitte mit 3 ©chlfiffeln einjufchlieffen, »ooon bet»

«inen bie ©epefttarien, »eld)e ton biefen SBtinl*

{lern erwählet worben, ben anbern bie Ober*

ticktet ber üanbfdjaften, ober bie berfelben Slmt

verwalten, unb ben briften bie @cnd)tefd)reibec

in 33er»ahrung haben fetten , in »eichen Sitten

aud) bie Bücher oon ber ©nnaf>me unb ben So*

fien , bie 3hnen jeberjett ju 3hrf>« Unterhalt ge»

reichet »otben, eingeieget »erben fotten. Sitte

biefe ©fiter fotten gleich in einem öffentlichen 2lu$*

ruf an ben SJteifibietenben auf eine Seit oon einent

3ai)re oerpachtet »erben, entweber in ©egen*

wart bsefer SÖjtniflcr , fo lange fte ftd) an ben

Orten, att»o bie ’-Befch'dge gefdjehen ftnb, be*

ftnben »erben, ober 3ht foUet fte, nachbent fte

t>on ba »ieber «bgereifet, in bem £aufe €nrec

SBobnung, »enn fle oon einem betr<Sd>tIid)en

«ffierth ftnb, in öffentlichen Sluöruf an ben0?eifl»

biefenben oerpachten, ober fte auch, »enn fte

i #on fo geringem Sßerthe ftnb, bafj ei ftch nach

gutem ©utbfinfen bie SSKulje unb Unfoffen, baff

jemanb bie Steife fhun fottfe, um fte in €urer

©egeit»art ju pad)fen, nicht eerlohnen mochte,

an ben Orten, »0 folcbe ©fiter gelegen ftnb,

burch Sluörufer offenthd) oerpachten (affen.

©0 balb biefe QSefd)lage, Verpachtungen unb

Einnahmen auf beregte SSBeife unb Slrf gefchehen

feptt »erben , fettet 3hf 9R*f burch bie ©faat$*

fanjelep ber Steichögefcbafte 25erid)f erteilen oon

allem, »a$ 3hr in biefen ©achen oerrichtet ha*

bet, nebfl bepgelegten (Eopepen oon ben Sieten,

fauber unb oetflanbltch gefchtieben, mit einer

generalen unb fpecialen Sßadjricht oon ben jfihr*

fahenginfönften aller unb jeberhiefer geglichen

Raufer,
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45tSufer, utib ben ©ummen ihreg refperttt» 58e*
trag«. Senn Weine königliche uub fromme
Sttepming f|i itid)f , ba§ öem ©ottetäbienff in ben
Äircf)en etwaö abgehen, ned? bie iöolluehnng
ber 93?e(fen nnb Stiftungen, bie nacf> bem lebten
SBiaen ber £eftato;en, bie fte gegiftet baden,
ihren bisherigen gorfgang gehabt, aufgehaiten
»erben foße, unb wiß alfo, baß aus benett ob*
gebachfen Jfigen, oermittelff guten befehlen,
bte ©ummen öon Selbem heraubgencmmen wer*
ben foßen, »eiche ju Unterhaltungen ber Weifen,
be$ SotteSbienfleö unb ber geifilidjen Slemter,
}U Befolgung ber obgebacßten ©tiftmtgen, in
»orfaHenbeu Slngelegenheiten n&htg fepn »erben

;

auch weiter, bag foldjeS wegen 6eS Un*
terhaltö ber Seifdichen geth'ii werben fefl, mU
ehe 3ch oorifco nad) unten gebuchter Weife wer.
be einfdjliegen laffen, ba man einen /eben oott ib*
nen täglich einen Sefion (ftnb 6 ©chifling £d*
bifch)ju feinem Unterhalt reichen wirb. Senn
über bie flöten Seweisthilmer, worauf f!d> bad
ob§ebad)fe Urfheil ber 3anfa ba 3nc nftbertei«
grunbef, m 2infe(jung ber theologitchen , nma*
ltfd>en unb politifdjen Srrthumer, weiche bie be*
fagten ©eißlithen mit fo oe betblichen unb ab*
fcheulid;en Wirfungen auSjubreiten getrachtet
haben, bin 3^ in bie gewifie gtfahrung gefem*
men, bag fte ftd> i&o aud) fehl dngßiglid) befleiß
ftgen, in ben «Prooinjen bes £Ketd)ö biefelbigen
falfchen unb cermalebepfea Hehren forßupgan*

ff
n > unb folche bamit anjugeden, nad)bem bereu

gortgang bep ^ofe burd) bie<£infchliegung,worinn
fich bte befagten @eigltd>en i§o beftnben, gehem*
raet worben i(f. Silfo wiß 3d) auch, bag in
feibtger 3ett, ba man bie gebachten ©equegri*
rungen in ben Raufern unb befonbern Sutern,

w*

- /



m Reh weltlich« ober ffaabjufoten h*ft

unb »ieber einjeln heffeben, oornehmen wirb,

Me siRimffer, fo fclbige »eranfialfen, biefelben,

(«ad)bem fie ihnen alle bet) ihnen *u finbenbe

t&dyaften abgenommen) in fiehern SSerhart tttb>«

men, unb beS nactjften trab graben 5BegeSnad>

best J>auptt)dufern in ben anfehnlid)en ©taötcn/

Me ihnen am ndd)ffen finb, bringen (affen faden,

«Un>o fie mit ben anbern ©eitibchen in felbigen

jfjdufern ber großen $roöin$en unb »ornefcmften

©tdbfe eingefeftiöffen bleiben »erben, mit bem

onßbrucflicben Verbot, baß fie tten bar nid)t her«

«umgeben, nod) mit fSReinen weltlichen Untertha«

nes gemeinfchaffliche Unterrebungen pflegen fßl*

len, ba man i(>nen ©olhafen* 2Bad)fen fe£ea

»irb, welche fie im @eftd)te haben, unb folche

€tnfd)(ieffung unb 2lbfonberung genau »ahraeh*

men faßen, fo lange bi« 34> baS ©egenfljeil be«

fehlen, unb eine «obere Dtbre in biefen ©ad)e«

fießen »erbe.

?u aßem biefen, unb »«$ baoon ab&angef,

befehle 3d>, baß man Sud) mit militairifdhec

4>ülfe, bie 3hr ndthig haben »erbet, begliche,

unb orbinire an bie ©eneralS unb anbere ©ouü

tetneurö oon ber «Mij in ben «probinjen unb

an biefern Jf»ofe, baß fie Such «dental ohne einige

SHuSnahme aße J?ulfe leifien foßen, »arum 3ht

fie in SReinem tarnen erfuchen »erbet, mit fo

piel Sruppen als 3&c Such, ober für bie Po«

€uch befießten 9Rmi(ier »erlange?, fo»ol nach

ben Drten, »o bie Sefchldge ber ©fiter gemacht

»erben foßen , als nach ben großen 5?anbfd)afteri

marfd)tren ju laffen, »o bie pornebmften .£au<

fer biefer ©eifilichen befefct, unb ihre SinfdjJtef*

fUng in benfelben oon ihnen unoerbntchlicb wahr*

genommen »erben foß, wie fie an biefen» £ofe
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$d)tt nxibrgenommen wirb j utib 6a 3d) betrachte,

ba§ 6ie 2Bid;tigfeif biefec ©adte unb beren 2ßet(j»

bringlidtfeif, weicht ben ©ruttb biefeß 50?fineö

£ontg!icf)en 2>efe()lö außmacben, bon ftd> felbjt

cde @tfd)R>inbigfeit tinb forberfamfie 0ußfuf)rang
bet SSetridttungen, bie ’jd) @ud) ftientif auftta*
ge, anratben ; urteile 3d), unnötig ju fepn,

6a§ 3dj ®ud) gerinn an bie £reue, ben ©fec
tinb ben gleit?, trorinn 3bt £ucf) in SKemeta
3?dmg!icbeti ©ten|i befragen itabef, tneitlaufti*

get erinnere. 2i!fo gegeben in biefem tyallaff

be Sßojfa. ©en&era ba Sljuba, ben 19. 3atmar,
1759.

iDerBdnig,

2ln Pebpo (Sonfalree CorbeiroPe*
reira, $anjiet tton ber ©tipltguen#

Kammer, tvobon €r Regent ifi.

Um eben tiefe 3eit mürbe audj ein Sftanifeji

bes Honigs, roorinn bie non ben 3cfUItcn ben

^ingericbfeten SD?i(fetf)ätern hergebrachten unb
unter bem SSolfe außgebreifefen irrigen iehren,

nebjl beren®iberiegnng entgolten roaren, öffcnt*

lieb befannt gemadtt. ©icfeö Sftanifef! mürbe
ben fdmmtlid)en Prälaten beß $?onigreid)ß in

gleiten 2iusbrücfen, wie folgenbeßron betrieb«

nige an ben ©qbifcbof »on Q5raga, fhimaeuon
Portugal, abgeiaffene (Schreiben laufet, juge*

fertiget

:

©em fefjt ebwörbigen SSafer in @fjrif?o, €rj=

bifeboffe« Primaten »on SBraga , meinem geliebt tifSört*
ten unb geehrten trüber, n>unfd)e 3d>, bee maün »on
ni0/ &A unb SuwachS »®n Sugenben. ©ie Portugal

biefem ”om I 9teti

2m. ms-

Mnialidf
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biefem 'Briefe bepgefugte 2 Sjeemplarfen , Wefdje

burch ©ebaßian 3ofepg »on (Earatjalho unb
SJPeÜo, 3larh iit meinem <£onfetl ub ©faati#

©ecrefarium ber Slngdegenheifen brefeö Äänig#

teid)e, gejnchnef f?«b, um ihnen besfelben ©lau#

ben unb eben bas iHnfehen ali ben Originalen $«

geben, wirb ©ie »on bem Urthetlifprntbe unter#

ncbten, weldjer »on bem ©erid)te ben i 2teit

tiefet sUtonatH ^anuarti wiber bie ©cbulbigen

auigefprochen worben , fo bie an meiner j?inigl*

Iperfon ben gfen ©ept. »origen 3*hei begangene

barbarifd)? unb oerbammlidje ©d)tnad) begangen

haben, ©ie werben 3hnen aujferbem »on ben

j£)anblungen unb bem Verfahren 3}ad)’ (d)t geben,

welche 3d) b«rd) ben Doctor §ranj 30feph Staei*

bec ba €araoalf)o, (fanjler ber Berichte unb bei

Sribunali »on 'Dorto,hahe »oHfirecfen laffen, um
jum Jfjeil bie Keligtofen »on ber ©efeöfdjaff

3efu ju biänbigen, beren »erborbene Haushaltung

(ie nicht allein jü (Eomplicen, fonbern fogar jn

ben »ornehmflen 2l«fuhtern berjenigen groben

2Jerbred)er ber beletbigten 9)?o|e|iat, bei J?od)»

»errathi u«b bei Äbnigimorbß, welche in ermel#

befer ©entenj oerurthetlet worben, gemacht hat

©jefe ÜCeligtofen haben bai heilige ijJrieflerfhunt

geimfbrauchet, um bie ©ewiffen ber ©djulbigen

ju »erfahren. 3« biefer 5lb(td)t haben fie (ich

aller ber abfcheulidjen Mittel bebienet, bie »on

ihnen fchott in anbern ähnlichen Sitten angewen#

bet worben, um baburch gleiche (Snbjwetfe ju

erretdjen. ©fe haben bai SJerfrauen bai ihnen

bai heilige 2lmt giebt, baju angewenbef, um in

ben ©celen ben pe(lilenjial(fchen @»t ihrer mt#
d)ta»eHtf<hen ®ef*ögerepen unbihrerwibe ch i(t#

liehen £ehren tu »erbreiten unb aui$u|irmeu , ob

folche gleich oereici »on ber Kirche »etbammt,
»erur#
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onb befonber« twnben
3)db(!£tt 2lleranber VH, tmb ^«aoceritia XI. für
fe^e ifd), rud)!' ö, at* fril brifdj, öle dfjrtßliche Pie&e.

marrnt trn tk öffentme
jRüje M JStaati jemtffcub ecfldret worben

.

p>.ef« (hemmen habe« tiefer ßbgebachten eon
beut t)uh ©fühl? »erworfehen 3mhmnern biete#
tttges, welche töte befenberg in bem ©Janifefle
jiftben Werben, ntcl>f mir gelehref, fonberii fit
öud) jut Sluguiumg bringen lagen.
01^41 bureh bie Haren SßeweiiSfhtimer, wo#

Ittu bee llt^eiißfprucf) beffdvfet Worben/ al$ auch
noct) aurd; »seit onbere ju meiner SBiffenfAaft
gefontmene §acta f wcwon bieSBohrheitaßeraahl

m
V
ffr£

n m
u
ben tm' Hefl«,bagmeJ>tgebaute

(Beiftltcfte in ihren angejtijteten geheimen <Sm*
plmen jum »ortiehmflen ©eaenganbe gehabt
|a&en, imt btefer ^egtien* ihrer gefährlichen
ghren bte Jhauptifabt unb aße $roöin?en be«mm ja vergiften unb anjugeeferi. @te haben
bte Cmfalc unb bo$ Vertrauen ber ©laubigen
hintergangen, ©je haben fie butch fdlfchlicheUnb aufnthrifthe (Sinblafarsgea t>on ihren erßen
unb oonugbehen ©chuibigfeifen ber fiebe gegen
Ihren ftMtfen, unb ber Unfertpurfüjjfeit an thren^ontg, mit weicher fte bemfelbm fowohl wir

big

Cl

gema
a

<S
Un<WC^ne” ^^^"Mbwen#

..3f hatte baber geglaubt, bag e$ meine ©cfitils
bigfeit erforbe«/ jhnen non aßem obigen unge#
famme^chrieht^ertheilem gjfet«

3
28iße ift

»„7a
J
s
e 'e

,

lfn ««gifteten Söeibe unterricht
tef gab, welche bte Soweit benen ^hwr ©orge
flnnertrauten ©chaafen hat borlegen woßen/©ie
joiche burch 3br ^«rtenonfehen bafiSr bewahren

»mrj.»r(<Sefch.VU.©. g ftSfe
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fpeife fte nu£lid> unb deilfam auf bfe triften ge«

fü&ret werben, »elcfje bie eiftigden unb erbau«

linden Arbeiter itn SSeinberge be£ £emt auf

bauen, ©efcdrieben im ^alad bon U, S.fcS«

fc’2ijuba, bm 19 3«n* *759«

J)aö SRanifefi felfcfr war feinem bofligenSn*

§a(te nad>, folgendergeflalt abgefafjt;

S)ic öoftlofcrt mit»

mer, roeldje bie ©etflltefeen non feer ©efeilf^aft

3efu ben f>mgerid)fefen Qjliffc^atern bepgebradd,

unb unter bem portugiftfd)en S3offe au^ubrei*

fen getrautet §aben ,
nebfi ^rer ®Verlegung

öuS ben geifflidjen unb roeftlidjen fKed)ten,

%uf Söefef>C bcs Äbnigf

fäimer bet attetfef?äblict)(leti ©rtffe, W«dK M
Soefreif ber Sftenfcpen auägefimben, «ab

bfe, ne&d nod) ttiefen atibern gottlpfen unb »er#

wegenen SSJeltwetfen , ber ebrlofe fitcolauö

ntadnaoeUue, juc OjeunrubigungLb« bärget«

lieben ©efefifc&aft unb €0rsdli^en SReltgien au«f

gebreitet bat,td gewefent ©ad eint, bet etwa

eine perfon ober Regierung ju (Srunbe

rieten wollte, ben Anfang eine» folgen

«bfebeuUcfeer» Unternehmens mit 2lus»

ftreuung von alkrley lUdertmgen mat&ert

müffe, wobutcb öiefelbe perfon ober 2legie*

rung in einen Übeln 3tuf gebradjt würbe.

Senn inbem es gewidfey, $*d «ö» fb‘

Set Äinig.

publteiret.

f£tflet ^rrtfeum»

,tner ber aflerftbabUcbdm ©rtff«/ welche bic
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J?erl<htm&er ie&er$eit &en graten Raufenpute, «ls welche gmeiniqU® geneigt fm&,
baeBdfeut glauben

, attffeiner@eite haben
M)et&e

; fo folge Gratis , tag er in furjec
gett imu\>erI4umbeten feinen Cre&it benebemm rönne, woöurcb btefer aifo jugleicftmit
feinem guten £ «ernten alle feine üoenebmiten
Hr4fte tmb 2infef»en , als wdd^eß in einem
guten Sure beliebe, verlieren, mit» unterbm Vevlannmnqen befien, bet fieb an ibn
Su r4*m truc&tcte, unterliegen müßte.

2 . S’cfer l)6ilifd)e ©rjf ifj auf bk geredjtefte
Weife nt ben&mh unb SPoIicepgefelen ber&cfett
tuor^en, welche bogegen bie Cfnjutienprocefie,
tue etrare ber X>erI4umber unb bie gücbti«AW »on turnt Bontge, von
begen .nitii|i(tn tutb non best «Dbriofeitett
fpredjen , tterorbnef jja&en. üftjt gletc&er @e.

tedKtgfett ß aad) bet befagte®a$ nett betriebe
fjueßvetflußet, unö burd) bk allgemeine unb
ßffenthd)e ferbammuug aller ZBetfe bkfeß aott*
lofen unö Mtfgef^rlldten ©d>Hfffteöerö per^
bannet worben, fo ba§ aud) bie päbße in ifaen
Ulau&ntg&nefcn, biefie, um verbotene S^ucber
|ui^n, etf&eifen, gtmeim'gKQ bie SBetfe biefe*
tltacbiat?dl6 hat>ou &n£r?£(iineru

3 . <2$ fjnben aber aße ©rtSn&e ber Vernunft,
Worauf bre obgcbac&ten WeWidjen unb «rifflictat
@efe|e öejtgeftefifet

i

»orben ftitb, um ben Ser#
1,11 ö!^ ^'tbe auf bie

IX?Ä» ®efeSfc*)«ft unb ber

frtu.Jc* rJ
5

A
ym; mimrnmn hn

©efeßfdMff jefit ber grepfjeit enthalten batten

AilÄa
e

' eT
ß
u
K ¥aQt! Kitolawma-

4»mneUuo gefaben bat, bem wefeniHdter

3nW
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3 nach, wiewohl unter einer fßerfleibung

uut anbern Söorfen, jtt fcgreiben tmb ju lehren,

alä worinn fte ankern gleichfalls gottwfen unb

»erfeh«en SSeltweifen nadjgefelget ftttb.

4. (Ein folcher war unter anbertt Hermann Bu-

fembao tlt feinet Theologia Chriftiana üb. 3.

traft. 6. cap. I. dub. 2. num. 6. ba et fd)ricb :

„SSenn einer beinen ehrlichen Eftamen twgerech#

„ter SSBeife angreift, unb bu benfelbe« nidjt cec*

„tffeibigen , noch auf anber« 2Iit wieder erhalten

„fannfi , al$ bafj bu bem andern , bet bir deute

„(Ehre abgefchnitteu hat, bk feintge wiebet ab#

„fehneibefi; fo fannfi bu folcheS'auf eine erlaubte

„TU'tfhun, wofern eS nur bie 5Sa()fbeit ifi, WaS

„bu fagefi, (roeldjeö arteS in ber 44|ien l))ropo#

(Ition, oon benen, bie ber <p«6|t CInnocentiuo

XI. oerwerfen hat, gdnjlid) oerdaminet ifi) „unb

„baff bu e3 nur in fo wett tf>uf? , aiö eS ju (Er#

„Haltung beineg cijrlsdjen Siamenö mSlhig tfi, unb

„ihn nid)t mehr beletbigefi, glS bu bon ihm bifi

„beleidiget worben , in Q3erglcid)ung beiner mit

„ber iperfon desjenigen, welcher dich oer’dutu»

„betrat.« ©iebe' Card. Luga num. 50 &c.J

©>en baffelbe fjat auch' mtt ttiel weniger oerfteS#

ten SSorten gefdjrieben Leonardut Leffius lib. 2

de inftit. cap. 11.dub.2g. num. 133. baerfagt:

„5Benn bu eine ijJerfon fdlfd)lich eeridumbef hafi,

„bie dich »orbero uerleumbet barte; fo bifi bu

„nicht fdjulbig* if>r eine (Ehrenerffdrung ju tfnuv

„wenn fte felbige nicht borher bir hat thun wol#

„len; fonbern bu fanfi dich |u»er einer Sßieber#

„bergeltung bebienen, nur bag bu barinn, fo biel.

„möglich, gleiche 9)laffe haltefi. ©iefer 93?et)#

„ttung (iehen entgegen Navarr. cap, 18, num. 47.

„Caetan. quarrt. 62. unb Pedro Navarr. cap. 4,

„num. 395. 3eboeh ifi biefe unfere SJiepnuug bie

„redlich»
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„reblidifre, tc,„ Slujfer biefen ©djriftffeßem
forsu man ttacbfeb<n, waä über biefen 23o-wurf
gcfd)ttefrett (;a&en Tamburin. üb. 9, in Decah
cap. 2. §. 2, Gafpar Furtado

, Dicaflilbo Wib au*
b?rc, bie Cramuel Theol. Fund, pag, 5 50.»

Apologia dos Cafuitas pag. 127^ 12g, 129»
nnb toe, mlct}? man in bm(£omhfi4 bet Unitoer*

Umn vom 2fafyc 1645. angef%et finbet.
5- (ES entforfogen beimact) mi berfalfdw«

^ppotfceft biefer sflfad>iaöe0 fd>e« 9D?otallebre ber
befagfen ©eijtiicben folgenbe Smmgett: (griftid)

wirb barinn baö ©ebot ber Siebe bed Sßacbfie«
übertreten , welche^ eine csn ben bepben jafeltt
ber jeben ©ebote, worinn ba<3 göttliche ©efeg
enthalten ifr, cniemcdjt. Zweitens i(i in gebacb*
tem©a(3 e bieSiacbe auSbfdcfiicb gelebref unb $u»
geiaffen, bie bed) €(>tiftuö, unfer J3err, gan^lid)
öbgeftettet bat, ba er und fotoofjl mit feinem (gpenw
pel, alö mit ben SBorfen feineö Soangel» gelebt
ret bat, baß wir unfere A'etnbe lieben follen;
baß wir wobltfmn foUen benen, bie uns
baffen * baß wir fcae 233fe, fo man uno an*
tbut, fo viel uns immer möglich mit «Sutern
vergelten feilen. Srittenö beßnbef fid) baburd>
jebermann berechtiget, 9tid)fer in feiner eigene«
unb in eined anbern ©ad)e ju fet)n, inbem et
»on ber ©eredjtigfeit ober Ungerecbtfgfett bet
Sünflageri, womit man wteberi&n »erfahrt, wie
and) oon ber 2ßieberoerge!tung ober Diaebe, bie

er gegen feinen Slnfläger gebrauchen fann, felbff

urtbdlett mag
;

gieid) a’ö ob eb nicbf eine fo ge«
meine alsi betonte ©adje wäre , baß eine Slnflas»

ge, wie rechtmäßig fie auch immer fep, oon
©eiten unb in bem SJJmtbe beauflagten affejeif

fue ungeredjt unb »edeumberifcb gehalten wirb,
«W beffen eigener SOortbeil eö etforbert, felbige

§ 3 iu
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|ti leugnen unb ab,$u!ehnen, bamit er ftcT) baso«

«ntlebige. S3ierfen3 werben baburc!) bie geiftli*

d)en unb weltlichen DJegierupgen , bie @t»il« unb
,

tpolieepgerichte bereitest, bie bod> öon ©oft »er#

orbnet ftnb, utn bie Solfer in ber Religion,

int grieben unb in ber ©erechtigfeit ju erhalten,

ba »ermitfelfi gemäßer CSefcheibe «nb ©chluff*

ber Äird)e, M ßberhetrn «nb ber »on bemfti#

bet? niebergefe§ten Dbrigfeiten , nebfi benen mw
raiifdjen ^rrthilmern, jugleicb bie beftdnbigen

"

©treittgfeiten aufgehoben unb gefd)iid)tet Werben,

»eiche bie Setbenfebaffen unb ber (glgennuh unter

gebauten «Prioatperfonen $u erweefen pflegen,

gänfteng unb letztlich wirb burtfc bie ©ppotpefe

folcher »erworfenen feeren bie €hriglid?e <£tnig#

feit unb aKe burgetlid)e ©efeflfehaft tn ihre«

erften ©runben übet ben Raufen geworfen, unb

£ird)e unb ©taat in Unotbnung unb in beftdn#

bige .triegeuon SSedeumbungen gefiärjet, worinn

bie Ungläubigen unb Barbaren, bie feine orbent#

liehe geifilidje unb Welt!id)e Regierung haben,

tpoburd) fte gefiffef unb im Saum gehalten wer#

ben, fid> unter einanber beijfen, »nterbräcfen, unb

einer bem anbern Unrecht fhun , inbem fte ohne

S9?aa§ unb Siel ihren furdjteriichen Seibenfchaf#

len, worinn fie fidj erbittern, nachhrniflf» unb

forest.

6. £>b nun gleich auS aßen biefen hochflbrin#

genben 35ewegurfachen jene aHerfchablid^jM'ehre

burch bie Sird)e in gebachter 440«« SPropofttion

ton bem hriligen Später üjfnnocenti© XI. »er#

»orfen unb »erbammt iß ; fo höben felbtger ben#

noch bie obgebachfen@ei(i!tchen mitfolcher hochft#

ärgerlichen Unbiegfomfeit angehangen, fo bö§

heutige^ Sageö fel)r wenige gelehrte iperfonen in

Curopa fepn »erben, »eich* nicht »tff«« foaictt.
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bag einer feen ben SSigbrdudjen, in Slnfe^uns
weicher man fo öiele %i&te angefad>et hat, baf
dte Plegierung biefer ©etlichen mdd)fe feerbefiert

Werben, ooraemiieh auch feie auggelaffene gren«
heit fep, womit fie jum 23orf[;eii ihrer eigenen
Singelegenbeiten, aße diejenigen, (o^fie Sluön«^
?ne einiger Werfen, welche^ ©fanbeö fie audifep)
bie ftd> ihrem €igennu$ wtberfeften , berldfiern

unbfeerleuraben; unb eö liegen fafi unjdhlbare
Stempel »on geifilidjen uni) weltlichen SPerfonen
«nb Ptegiefungen ata tage, welche burd) biege«
badjten ©eifilichen, feermoge feiefet feermaleöepe*
een Sprach?, in aßen öier tfyeikn ber entdecken
SBelf |u ©runbe gerichtet worben.

7. Unter ben befagfen €pempeln frnb fo ani*
nehmenb, al« ärgerlich: 3n 2lft« ber feligeSKar«

tprer S?- &ui$ @otello,»omDrben beb heiligen

grantifeug, welchem bie gebachten ©eipdjen
fein gjnfehen benommen haben, bamit er feinen
3utriff in 3apan erlangen mJchfe; ferner ber
fromme unb eifrige ©om Philippe P«rbo,®r|*
bifdjof »on ber ©omfirdje in SKanilha, unb bec
$arömal be foutmon ; in Slmerica ber felige

©om Joaon be palofape menbonca, Sifdjof
feon ber Kolonie be Io« Singeleö, unb ©on*
Seimrbtno be <T«rben«6 , efn eifriger, front«
mer unb gelehrter 5Mfd)of oon faraguap, unb
fo fejele andere in Sugenben unb SöSijfenfdhaften

beröhmte iprdlaten unb groffe CDldnner feon ben*
©emwicaner« unb grandfeanerorben, welche
feon ihnen in biefen jwetj theilen ber SSBelt über
bie gßaafje »erldjiert unb feerlaumbet worben
finb. !

Unb fonf! jinb fall ur<jdhlich bie ©ouöerneurS
unb ^'tiufierö in ben jesfeitg ber ©ee gelegenen

^»errfdjaften biefer Reiche feon fportugafl, unb

§4 - felbfi
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fel&fl fit btefem »cflen Sanbe »on 6?faxten

licken burd) biefe fd)dnt>!id)en unb nl<fifd)en l'd#

fterungen unb ’Serleumbungen sefltlrjct worben,

fo halb fie wabrgenontmen Saben, bag felbige ben

(Eifer für ben Slenf? beß Ädnigß, unb tbre eigene

<£l>rc unb ©ewigen bem eige«nufjigen3Bef?n bie*

fet ©eifiliefjen »orgejogen.

S, Siefe »erbotene, a&fct)e«Itct>e unb boebff*

fdjd&lid)« 2ebre iji nun and) eben bet erfie 5>or*

Wanb gewefeti , mnvt bie gebauten @ei(ilid)en

fo ©otteßoergeffWier SSeife bicfduiglicbeunb affet#

gttdbigffe fperfon 6t. tTTajffldt unb Seren glucf«

lid)fie unb glorreicbfte Regierung oeridfien unb
perieumbet haben, Senn wie auß ben 5actiß,

welche ben oeflcn @tunb ju bem ben 1

2

ten biefed

SEfüonatß ganuarit wiber bie SKiffefbdfer, bie f>i«’

gerichtet worben , außgefproebenen Urteil gefe*

get haben, fldrlid) erijeUet, bag biefe ©eifflicben

fef)t erbittert unb aufgebracht worben, weif bet

gebaute ®onard) bem ipafcge in einem fo furjen,

afß befcf)etbenen ©dweiben nur einen flehten Xi>eif

t>on ben greulichen Unternehmungen , bie in ü)a*

raguan unb SRaranbaon poegegangen ftnb, höbe

bot gelten , unb d)n erfueben iaffen, bag berfelbe

«ine Deformation biefer ©eighdjets, juu* groffen

Igegen i&reß tegefmdgigen Orbenß , orbinire«

ttidcbte; fo jtnb bie folgen »on biefem frommen
unb allergndbigffen Vorgang gewefen, bag bief«

©eifiücben fid) wiber affe göttliche unb menfcbli*

d>e@efe|e empöret, unb wiebet bie Sehren bed

€öangelti unb bie oben angeführten pabfllicben

SSerbammungen fid) blinblingß in foldje fd)dnb*

liebe unb »erguebfe ®ettiegerepen unb iöerleum#

bungen bineingefiurjet hoben; bag ju eben bet

geif , ba »on einer ©eite afle bie ©taaten biefeß

3teicf)ß mit €&ren unb aBoblt&aten bet fonigli*
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dien ©stabe »ott ber uuumfebrünffen ©roßmutb
uttb »aterlicben fSorforge be$ nige , unfern
bereit, angefüßet waren, unb ju bero bocbftcn
Urheber beö Seben$ bte eifriaffen SBÖnfdje für
bie ©Haltung unb ©(ücffeligfeif 3beeff aller*

burcblaudffigffen unb aßergnäbigfien SJobßba*
terb abgeben liefen, autb ©r, tHajeffüt bie er*

fenntlicbfien unb befidnbigjlen ©anffagungen
ablegfeu, hingegen bie gebaebfen ©eifflicben m
bern aßerungetreuefien unb berfudjfejien ©etrug
unb£ifl begriffen waren, ittbew fte bie fdnigU*
eben unb bdbenmdßigen Sugenben biefeo £mn
fochten febwatj ju machen, unb ©effen glorreich*

ffe unb föe^Ubütigffe SJegierung ju »erlaffmt,
aud) »ergaben , baff in biefem Sleicfte bie großen
©lüdtfebgfeifen unb unb bie größten
unb nüßUcbfien iöorfebungett, wcldje »en bee

erffen ©rünbung biefes 9ieid$ bte Unfetfbanen
»en iporfugaß ihren frdmntflen, gnübigiien unb
botßdjtigeiT 9Konard;en $u bauten batten, nid)t4
alö 23erwufiungen

, Zerrüttungen unb iöetwir*
rungeu Waren.

9. Unb biefe fd)anblid)e fdßerungen unb ab*

febeuSidje S?erleutnbungen breiteten fte nicht aßeut
in frentbe £anber bureb Briefe au£, weldje fte

bo^baffiger unb beintlicber SBeife an anbere
©eiftlicbe »on ihrer ©efeßfebaft febrieben, bamit
fte foldie in ben @efeßfd)aften unb burd) bie

öffentlichen Zeitungen auöbringert mochten, wo«
ben ihnen bie weite Smlegenbeif ber Derter gut
ju ffatten tarn ; fonbern fte giengen auch ( wel*

tbeö noch mehr iff) fo Weif , baß ffe ffd> mit einet

rafenben greebbeif unterfoimben, bie obgebadffett

fafleruttgen
, wtber aße öffentliche #unbbarfett

eines! ©effern , fogar binnen biefem Jpofe felbff,

imb in ben 5>tobinjen beö9veid)ö au^ufprengen,

S 5 ©i«
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eie machen ju biefem Bermalebetjeten €nbj»ecf

eine 3uf«mmeneerfd)?t orung mit ben SRifTetha*

fetn/bie ben fcb<Snblicbett UebetfaH itt ber 9tad)t

Dom 3 fetr Sept. be# n<fc&fteetn>icbenen Sabre«

unternommen haben. Sie erröteten and) in

einem {eben lf>rer eigenen geglichen Raufer, unb

itt einer {eben ber onbern tx>eltltcf>en SBobmwge«

ihrer 3Riteerfd)»omen eineSBerfffatt eeü'befag*

tett betriegiicben gafterungen unb SSerlamnbun*

gen, »eiche abjielten, ben glorwfirbigfien Sßa*

inen unb bte gtttf^figffe Regierung 6r. m«ie«

ßit »erraff ju machen; mit »eichen e&rlofett

Sücfen fte bte Unwiffeubeit unb geid^ldubigfeit

einiger een ben bingedcbteten SUffetbaietn, unb

auch anberer $erfeuen, »eiche gleicbfaß# £ai;en

unb unmifenb »aren, unb Bon ber Regierung

eine# Staat# gar feine €rfenntnig hatten, ein*

nahmen unb an ftd) jogen ; »ie folchei aße#

ohne 3»eifel au# ben ^aetiö erwiefen »erben,

welch« ben fiebern ©runb Bon bem cbgebachfett

llrtheil au#mad)en, bag ben t aten biefe# SRouat#

ganuarii über bie SRifetbater, welche ftd) bet

greulichen Ueberfdße fchulbig gemacht haben,

gefaßet »erben ijt.

Stoeyter 3rcth«m.

io, @n anberer heimlicher Streich , ber Bon

ttoch gottlofern 2Belt»etfen auSgefmtnen , unb,

»ermittelff ihrer abfdjeulichen Unterrichtung, burd)

eben benfeiben unter bem §luch ber .Strebe Ber*

bannten nicolaus ttTac&tdi’eUus »etter au#*

gebreitet »erben, ifigewefen: «Dag man um
feines eigenen Hut^eno willen einem unter«

nach &em Heben flchep, unb ihn umbringen

f&me; bag alfo biefer ^etelb unb €rsfef?er in

aßet



k ) o ( ^ 91

flBer Politiken Soweit, nadjbemer burd) feine

aubere £egre von S>«c!aflcru«g unb SJerleum*
bung ben .paupfgrunb be$ börgerlidjen geben#,

fo in ber (ifrte begehet, umgegürjef, herauf
noch weiter gegangen iff , unb aucfy ber foge*
nannten (for.benienj nidjt allein baß natürliche,

fonbern and) ba# ewige geben aufpopfern ge*
trautet, inbem er foldje# ben traurigen Sufdßen
aub’feget, bie von (jinferligigen ©lorbt&afen un*
abfremrftd) gnb, weil man fold)e,lba man ftd>S

am roeniggen vergebet, elenbiglicf) erleibcn taug,
ofjne bag man gd) bap borbereitet fjat; weldjec
öbfd>eulirf>e 3trtl)um bed&alben einen «nbertt

aRen’eredjregeniSewegungggrunb p bem nnoer*
meiblicben Serbot gegeben, woburd) ber Slpogo*
lifdje 6tuf>l bie @d)riffen be# gebauten tT?a*
djiat’eüi p Iefen unterfaget |>af.

ri. 2)emuiigead)fef Ipben bie ®?oraligen bon
bcfagfer @efeflfd>aft eben bajfelbe, wa# jener mit
fiaren ^Sorten gefagf, mit me^r auögefilngeiten

Siebenfiarten gefdjrieben. Unter biefen ifi bec
drgeritcgge ^rnncisetia 2lmicu6, welcher in
Tom, 5, difp. 36. num. ng. &er Zlntwerpec
fEöition ftd) mit folgenben Porten erfldret gaf:
»SRan fann nid)t leugnen, baß bie ©eiglicge»
„unb Dtbenäieute gerechter Steife ben guten
»Slameaunb biedre, fo ge wegen igrergügenb
„unb Sßiffenfdpften erlanget gaben, oertgelbige»

„fonnen, ja, öfter# folcge# p tgun fdjulbtg finb;

„nocg and?, bag fold)e€gre eine wagrgafif'tgeunb

„igrem 2lmfe eigentgumlid) pgegenbe €gre fep 5

„nocg and), bag ge, wenn ge biefe oerlteren, ei»

„fegr groffe# ©nt verlieren. 3?enn baburd) *r*
„werben ge geg ba# gdcgge Sinfegen unb .pocg*

„acgfuttgbep ben SBeltlidjen, bie ge unterricg*

„ten, unb benen ge mit igrer£uge«b unb wei#*

liebem
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„ücfjetn Slatb ju £ü(fe fomtnen. SBenn fle «6«

„ihre 0)te oeriieren , fo fonnett fie ihnen rrd)t

„mehr ju -Mlfe föntmen, nod> fte unterrichten,

folglich Birnen fßid)<t@eifilid}e jum allerwenigst

„flcn tt>re €&« unb 2ld)tung i» ben gemäßigten

„©cbranfe* einer unfdjufbigen Äotbwebr, aucf)

„felbft mit bem Jobe ber$'etfon,0on ber fie oer»

„iemnbet worben, oertbeibigett. 3a, ofterö ftnb

„fie nach bem ©efefi ber Siebe berpfüd)tet, ifere

„®)ce auf foldje SSBeife (baö tff mit Jobtfdjlagen)

„ju oeribetbigen, forool, wenn bte «j)rioaiet)re

„einiger ©lieber berietet, al$ wenn ein ganjer

„geifilidjer Drben »erleumbet worben. ,,

\2. SJidff weniger ärgerlich unb fcbablid) ift

V>ermano Bttfembao, beffen Sud), betitelt:

Medtüla Theologi* Moralis , Wegen feiner Älei#

mgfeit unb geringen greife« in allen $rooin$en

blefeS SieidjS in jebertnannS ^xlnben ifi. 2)entt

blefer SÄotalifl f>at üb. 3. traft. 4. cap. 1. dub.3.

bte grage aufgeworfen: Wann unb wie es er«

laubt fey, einen, ber uns ungerechter Weife

anf4Ut, aus eigener ilTacbt ju tibten? Unb
j

bä er a!ö eine Siegel batte »eflfeßen foflen , ba§

nietnatib einen anbetn eigenmächtig umbringeit

finne, immaffen begleichen Jobtfd)läge in gotf»

licken unb natürlidjen Siechten oerboten, unb ber

ßrfjaitung einer bürgerlichen ©efellfchaft ganj

juwiber pssb; baber butcl) biefe ©efege auSge«

mad)t tfi, baff ba$ Siecht über geben unb Job

einig unb allein oon bet ©erfd)tÖbarfett ber Dber»

betreu unb dürften abhaogef , u«b jroar auS

bächfltriftigen unb unumgänglich nefpwenbigen

llrfadjen , bte im s §. tiefer ©d)rifr ar.gefubret

fmb: ft) bat ftd) gleichwol btefer Bufentbao bie

überaus fehabiiehe unb boS&afttge §cet)beit ge»

nom»

—
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notmnen , bie gier nadjfclgenben ungereiritfen

(Sage ald fegten im befagten Dub. 3, t>cr*u»

pellen:

13. 3n Num. 5. nöd)fcem er fm SSotgergegen«

ben oorgePellef gat, ob ed erlaubt fei; , einen

Siauber ju tobten, um büß ©eraubte wieder ju
befommen? ttnb folcged jugepanbenf wem Die

ßumme nidp ju geringe wdre ; fo befdpiejftt er
«ßba

:

„Sftodj mcgrertoei&idjf'ip, bog bjefeiMffei fbad
tp, täM 5« fdpagen) cucg @e«pfid;en unbjhrbend<s

Stenten erlaubt find, um igre jetfliegen ©ufer
wiber jn ergaben; unb was man bagegen fegrei«

bet, ip ju oerpegen, wenn man niegf bieSföaage
»an einer unfcgulbige« Sßötgwegre galten

mödpe.,,
,

3n Num. g. ollba

:

„5kt; bet Sefcgn|ung M Meng unb berCr*
galfung bet ©lieber beö feibed ip eß aticg einem
©ogne, einem ©eiglicgeh ttnb einem Unfertganen
erlaubt, peg ju bertgeföigeii, wenn ed notgig ip,

tmbfelbP ben 2Jafer, ben Sprdlafen unb bengur*
pen umd Mett ju bringen, wenn nur wegen bed
Sobed bed ^türpen feine große llnorbnungen, ald
Kriege tc. erfolgen fonnen. „ Syl, Bort.

3 ". Num. 9. bapjbp:

„& ip aueg erlaubt, benjenigen nmjubtmgett,
bon bem man oerpdjerf ip, bager wirflieg im
begriff pegef, und ginfedipiger SBeife ju tdb#

t«n„.

3n Num. 10, aUba

:

^iDetlgalbeu gegen einige, ald Sancbes 2, Mo-
ral. eap. 29. unb andere, b«g ed aueg erlaubt fen,
bet?|enigen umd gegen ju bringen, ber bor einem
8iid)fer eine falfcge Auflage ober ein falfcged

3««gnif anbringet, wenn man gewiß weif, baf
ber
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ber $cb ober bie Serfhimmelung eines ober att<

bern ©liebeö bareuf erfolgen würbe, ober aud),

(tt)eld)e$ bod) einige 2lutore$ mir megrerec
©cgwierigfeit jugeßegen) wenn ber -Seeluft fei*

«er €gren unb ber jeifßcgen ©Ufer sc. barauf
folgen bürfte. Senn btefei iß fein Sebtfcglag,

fon bern nur eine Sefcgugung ; wog! ju öerfiegen,

wenn man ©ewißgeit gat beit bent Unrechte bei*

jenigen, ber einen beleibigef, unb wenn man fei»

«ftbereS SRiffel gat, bemfelben jn entgegen st, ,»

Unb in Stum. n. bafelbff

:

„3eberjeit, ba einer naeg obigen Mren bcii

Slecgf t>af , einen anbern umö geben ju bringen/

fann er aueg jemaitb anberß beffeßen, ber ign in

feinem SRamen umbringe; benn alfo erfotbert ei

bie Siebe, Till. Tan. cap. 3. D. 4, quseft. 8* Mol,
D. j 8, Unb wie unb wann er baju etrpffiegtet

feg, ftnbet man beprn Lef. lib, 2. cap. 3. 0.13.
Dian. pärt. 5, tom. 4. ref 6. 14, 20,“

14, Siefe aßerfdjablkgßen, 6lutbisr|iigen unb
mtfntgrerifcgen Segren finb gleid)faß$ t>on ber

Sbatgolifcgen $ird;e »erbannef unb »erbattimef,

»amlid) bureg ben $abß Ziepcnbet VII. in bett

fJJropejTtionen 17, 18, 19, unb bureg ben geili*

pen Sater CJnnocemium X. in ben SPrcpofltio*

neu 13, 14- i?, 30. 31, 32. 33, 3«benhocb^af
folcgeö niegt öermocfcf, baß bie gebaegten ©esff*

lieben geiajfen gatten, eben biefe abfcgeulicgett

unb uerbammfen Segren Pom£obten mit gietdjet

.£>arfndcfigfeif fortgin |u legren
}

gleicgmie fie

ben anbern SJJaeßiaoeßifcgen unb ungereimten

©freieg , baß man ben SÜdcßften , ber un$ »er*

lagert, fiirrjen forme, forttrieben. Unb ei ifl

befannt, baß fie baffeibe noeg wirflieg, niegf nur
naeg igrem Permepntlicgen Diecgte, fonbern aud;

fit brr 3to$öb«ng, beobaegten,

1$, 2Hfo
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15. Slffs t^un fte fddjeg erglid?, bem fege*
ttanaffit deckte nad). £>enn ba if>r Sliifor, ©o*
tnimcue Viva, bie 1 ?te oon benen feurd), ben
$abg SJiepdnber VII. oerbamntfen ißropogcio*
<»<n erfldref , »or^ero aber gd) einer Sluefiucfyt

bebienet , bie btt ©ajirbeit in ben wefentiid;en©orten, womit ftd? ber^efuif, $vanci$co 2Unit
co/ in btt obangefubyen wörtlich copirtcn ©teile
erflärst, ganj juwiber iß, intern bkftr Pio«
ben gefet bereben wiß, tag befagtet 2lmko tiefe

M)te nur dg einen grätigen unb gwetfeibaften
©a§ jum ©iftiutiren aufgeworfen ^dffe

: fo ge*
er ju eben ber Seit, ba bie tfyat flar iß, bag

«g 2imicd df© abfolute, ebne einige *2rn<frung
nodj SRaaßgebung, wie man felbß ang feinen
©orten erfeben mag, getrieben bat, mb nacf?«

bem ec bedaugg biefelbe berbammfe gebrf burd>
mehrere Sluforeg erweifef, unb ge unter anbern
bem Hararro, «Cmanuel unb 6«yro jufegrei#

bet, in bem Sommenfario über bfefe ißropegtiort

fort, unb mftellet biefelbe fo fe&r, bog er ge in
einen nod) fdßimmern ©raub feget, ober Wenige
geng feiere @a> gebest lägt, welche ber SJelw

föli^gnb^
^röfrlic^m ^reßfdjÄft gietd)

1

\ - >

16. ©ennttad) bem ©inne bergebadjten i?fe«
Spropegtion fdnnfe man nur ben Egerer tföten,
tbenn bie ®erleumbung enorm, unb bie Ünefjre,
«jeldje baraug entgegen würbe, grog unb uner*
fe($lid) Ware. ©er befagte TÖtt»« aber gebet
itod) Diel weiter über bie ©orte biefer ^Jropog*
tion bmuug, inbem er bie (gnormitdf ber Ser«
leumbung unb ber Une&re auddfjf, unb febreibet*

wie «Uba Slum* 4* ju fe&e« ig t

„©ero?
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»'Derof>aI6en feil mannet in einige« Ellert

aB unfcßulbig einige Perleurobung erbulben,

«B ju biefer täbflidfen SÖert&eibigung, ober ju

biefer Freiheit, j« tobten, übergeben.“

Sffienn benn einige 5dUe in particutari au£ge*

nommen ftnb, fo feiger, baß man nidf.t gehaltert

fep, überhaupt nnb fdßedßerbingg febe deine

Öerteumbungunfcbulbig ju erbulben. Denn bfr

21uöttai>me: in aliquo cafu, tote {ebermann be*

fanat iß, giebt aud) eine Kegel im @egent|etl.

golglidj ifi man aueß nidß ftyulbig , in einigen

Odilen eine große 33erleumbu»tg unb lineare ab*

foluf ju erbulben. ®epbe biefe Folgerungen aber

finb rechtmäßig unb offenbarlidj oon ber Äirdje

in befagter bon Viva »erbrebeten iprepoßtion

berbammf.

17. (Sine bergleidjen 2?erbre^ung unb noch

ftürer unb offenbarer begehet and) ein anberec

SProbabilifi, ilTatttnfro ^orrecilf»«?, in ßinertt

Commentario, ben er fiber bie obbefagren {pro*

pefttionen ßecau^gegeben hat.

18- SBenn biefet atBgefaffene {SioralJß be«
ber gebauten i^ten {Propcfßion ftanbelr, bie ber

Spabfl 2l£ep«n5ec VII. eitbammet bat; fo erfltl*

rer er fLi) pag. 471. num. 14. öllba mit biefett

fßorten r

„98aö bie iyti ^repoftrion unter benen, wel*

df? »om 2Uepanber VII. oerbammt worben, an*

langet, worinn ed f;eißt, baß ben Drbenbleu*

len unb ©eißtidjen erlaubt fep , biejenigen 35er#

leitmber ju tobten, welche ihnen einen großen

Siadßheil unb ©chaben anbroben, wenn ße fein

anbereS Mittel haben, bemfelben ju entgegen!

fo feße id) nid)f, baß batinn eerbamntf fep, wen«
man fagt, baß ißnen erlaubt iß, ihre üaßeret

unb SJerleumber *u fibien, wenn biefe wirflich

int
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fK tfjrer €&« fe&r ttadffWfige ueb
SefeitMyenlx SBsrte »16» ffe ö . r|u6 ingen, j, &
fie fet asberee fabta, ein fc 9 ^Uebel$on #ict> ab$ti»enben.„

linbtmQerfiMq d)!ieffeterNum 22. bafeM*
„€'« tff teefemnadj n d) »e, rger barinn ee«

bammt, »enn man f«gf, bag m bem haßt, ml*
tfynm eben berfeiben ^Jropeftffon eo atrögefefef

%£**',* mt be9 ©ett W*f|u »ergebende
eönbe (peccamm veniale) fßr eine« jDrbmfe

EKffl" •*»'

19. |lnb wenn eben betreibeComriflbae een
ben anbem burcf) ben fteiügen Siafer Otonocei»
ttum XJ. eetbammten SprepefftioneK (jaobelt, fo

S™ ®Ä-’S- 47S- ”",n- 9 ' «"‘«fW«
bet igten emt benen eom mabß ^mas«ntto XL eetbammten ^ropefjfwnen, in »ff*

d>er gefjanbeli »irb een bem lobrfdjiaae eine*S'UÄ8 ' tto< 2
eineö bie emem einen ©cbnben onbrec
|en, »eicfjcß man md)t anber* «btoenben fan»,

ll
n
i
d
KTt

’m
mm^SScröW/ ®enn man baff

bte m biefer $tapefitton eetbammte Wtefoea#
lattse rtdjfig fep ; nud> «ff nfd)t barinn eerbefen,
toenn man fügt, bag, »een man pracfice ba$
tbuf, »aö in biefer ?5repo(?ffon eerbammt iff.
foldje^ nur eme «enialmnbe fee.,,

Ufib im Verfolg pag. 473, llum 25. bafelbff
fuget er »euer fiinju :

3 ' ,l

»%a, in ben SBprten felbff eon ber SJerbam*mm btefer iSUen^fima iff »a&rfdmnliX
*? ««W towm* unb if,re StZm
tnucg een bem Singreifer in aäu primp ee flehm
niug/ unb wct)t een bem Angreifer in aftu
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fetund© , ober «oa bem, bet einen witfüd) ju 6e»

, Uibtgen im begriff gehet.“

T)abc» er jur Sertijeibigung biefer eermate*

beteten Ücfjre ben prabo, iluqo, Hauarro,

ibonocinac unb fleanbt c antuhref.

20. üilfo ba§ mir unter bet ©ptljftnbigfcit:, bie

mit ben f^olafü^en Termini« fpeculative unb

praöice , unb mit betten in aflu prim» Unb in

aöu fecundo getrieben roirb, flar etfehen, was*

gefralt man roibet aßen ©inn, ©d)lufart unb

6ud)ftabltd)en Siußbrurf biefer oerbamraten $to*

pofttionen foldje baijin erflaren miß, bag el fpe#

culafioe richtig unb erlaubt fep , in ben in biefen

frepofttionen enthaltenen Saßen ju tbtten ,
unb

ba§, wenn ftd) einige ©eifiliche ober Drbenl«

leute praftie.e oetgiengen, unb jernanb nad; ib*

rrm ©utbunfen wnbrdehien, feibige nur eine

9Se«iaU6unbe begehen mürben ; unb ^bag man

foiche ipropofttionen alfo aullegen muge, bag

batim nicbtl weiter »erboten mürben, all nur

«inen Sobtfdjlag in a£lu prirno ju begehen, mel#

chel gefchiehet, menn man ben umbringet, bet

nur geneigt iß, bie ißeleibtgung anjutbun; wie

auch, bag Derjenige nidjt fünbigen mürbe, ber

einen in a&u fecundo, bal ift, menn er wirf*

iid) bie ^eleibigung etwiefen &af,mnl geben brin#

get. 55et) meidjnn SBorifpiele unb finbifdjea

f(h«lagtfd)cn Diftinctiunculis mir folglich waj>r*

nehmen, bag baburcf) nid)t aßein bie dingliche

• unb eocmgeltfche $?oral, foubern fogar bie ©it*

teniehre ber weifen Jpr,oben, welche blog bte

grafte ber natutlsdjen Vernunft gebrausten,j«

©runbe gerietet werben.

21 . 2)entt wenn beut ä
u £cige©ocratc»,pw*

to, ©emogbeneo, Cicero usb ©cneca wiebet

aufleben feilten; fo ig offenbar, bag biefeibe«

nicht
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nkf>t unfetlöffm würben, olle JMfte tym%e*
rebfamteit anjuwenbett, um triefe bettlegmfcbm
Stftincfioaen anjugreifen, 6« fte biefe blutbäe*

fe"' 9W»famen«nb für bie börgerlidje (St*
fiüföaft, für bie durften unb für jebe »rtnünf*
<tge Cteatur fo &od>fi feinbfeligen Mitn aus bent
menrd)Hcpen Umgänge nerbannef unb aubgeret*
tef patten; unb wenn mir bk göttliche ®cf>riff
i« Slatfyt liefen, fo iff nod) gemiffer, ba§ burA
oerg teid)en Siflinctionen bet wefent!td>e ©jara*
ttttbtß G5rif?ent()umg öbern Raufen geworfelt
wirb, als roeldjer in bem ©elf! ber Hebe belle*
W> woburdj man ©uteö filr 35Sfeb oergilf.

,.?*• -S10«» «?ir nur G&rifium, unfern £errn,
film an, ber mb in biefem ©tiScfe burcfi bett
€öangefcfien <&t. Wlattfyäm, unb burd> beaSloo*
fiel @f. Paulum mtemcfytet bat, wie folget:

~il’. ^*«V’,,
39* aber fageeucf), bafj Ifit

flicht wtbetffreben fiat bem Uebei, fcnbernfo bic
jemanb ein @treid) gieb t auf beinen regten 3}a*
den, bem biete ben anbem aud) bar, §j 44,

cf f° ditö befeibigen unb »erfolgen,
«uf ba§ (5c Ätnber fepb eures 23atetö im A*
ml. 2S.46 unb 47. Senn fo fyt liebet, bie euch
I,e
5
en ' *»a$ werbet i&t für &>5n fjaben? £f>ntt

uid)t baffelbe aud) bie 3o8ner? Unb fo ij>r euA
nurju euren 25rubern freunblid) tljut, wa£ ffiuf
»5r fonberlidjeS? Sfjun nidjt bie 3oflner aucfe
alfo ( Saturn fiüt ifjr »oUfommen fepn, gleich*
Wie euer 23ater im Fimmel boflfommen ifi. Unb
#. 11. ©elig fepb if>r, wenn eud) bie ©fenßbett
tun meinetwillen fd)m%n unb berfolgen, unb
reben atteriep Uebeklwiber eud), Wenn fie bar*«j» 3?6m« XII, 19. Mdiet
«tc5 felbet ni^t. Sie 3iad)e

(ft mein, 3(5 »iß
»ergelten, fpri^f bec^err.“

• * m
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. Unb »cntt matt t»ic Auflegungen, Welche bie

heiligen 33ater öber biefe heiligen ©feilen gemad)t

haben, um bie Befolgung berfelben ben d)Ctf!li*

d)en J>erjen einjuptagett, weiter attführen woH<

te, würben wir bie ©ranjen ber $utje über*

fchreiten , bie wir unf in biefent Meinen Sbegriff

»otgefeßf haben*

23 . 2ßaf aber bie £haf anlangef , fo fdflteffet

man , baß bie befugten @eiftlid;en eben biefelben

»erbammfen unb burd) obgebadjte Auffluchte

bemäntelten ^rrthumer anncch hfU^9e^ 2agef
Wirtlich mit 2(jäten beobachten* £>enn auf ben

EBeweifthuntern, worauf baf Urfheil ber Junfta

de Inconfidencia ftdjerltd) gegrtwbef gewefen,

ift offenbar, baß biefe ©etlichen (inbem fte auf

ben falfchen ©runb ber ßdjierungen uttb 33er#

feuntbungen baueten, bie fie wiber bie Soniglidje

sperfon unb wiber bie glorreichffe Regierung bef

$bnigf, unferf Jpemt, unter ben Leuten aufju*

breiten gedachtet hatten) in ben Sfufammenfunf#

tenunb Conferenjen, bie fte mit ihren SKtoer#

bunbenen in 6t. Oioque, in 6f. Antonio unb

an anbern Dcten gehalten, in ber £l)at unb wirf*

lieh mit einmütiger 3uftimmung golgenbef alf

©runbfülie peflgeßeHef haben : ißrftltch, baß baf

etnjige SRiftel, um btefe Regierung ju oeran*

bern, alf wornad) fte felbfi oerwegener SBeife

trachteten, biefef wäre, baß man benSob beo

Rdnigo, unfet'6 ^ertn, befotberfe ;
jweyteno,

Wie fte bie ehtlofen Aufüber biefef hüßifdjenSSa*

termorbef beliebigen unb in 6icherheif bringe«

müdjten ; brtttene, baß bie »erffuchten Unp
heuer, burch welche biefer Satermorb aufgefuh*

ret werben mochte, nicht im geringfien fünbig*

fen ; ba benn enblich »ierteno auf ber Ueberle#

«una unb Aufübung biefer abfcheulichen Sehren,

Sonfe#
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Conferenjeii unb unter bereit SSormanb gemad)*
ten 3ufammenoerfcb»dtungen ber allerabfcbeu*
licbfle lleberfaH in ber 9lacbt twm gfen ©eptem*
ber bei ntScbfloerwicbenen 3abretf erfolget iff*

^Dritter Clrrtbnm.

24. €$ war öud) ferner bie ©oftteflgfeif bei
»erbanneten Hicolaus ntacbiaoeUo fo »eit ge*
gangen, ba§ er bie üöabrbeit auä berSBeit ja
uetweifen trachtete , unb felbige beut ©getmug
«ufopferte mit folgenben S5erebungen

:

Wenn eo ber <5efunbbeit bes iLeibee , ber
eigenen f£t)re unb bem Vermögen eines
JTfenfdjen nütjluh t»4re, fo Fdnnte man
lögen, unb 31t biefent iEnbe 3weybeuttge'He*
ben fuhren , batton man ben wahren Ver*
ftanb im Sinne behalte, (amphibologias men-
tales) bamit man bie Wahrheit ber Cbaten,
in 2lnfebung bes Vergangenen, »erbeefen,
unb hernach für bas SuFönftige feine Worte
in folgern Sinne auolegen Fdnnte, wie es
einem »ortbeilbaftig w4re. Siefer politifebe

€rjfe|er bat hier nicht einmal ber heilig ju f>ab
tenben @ibe gefd)onef, fenbern »ielmebr gelebtef:
?Dag man folcbe abflracte £ögen unb tm
@inne behaltene kleben burefe einen lEtb noch
glaubwürbiger machen Fdnne.

25. Sa bod) bie Sugen, fie fepn bireefe ober
Inbirecte gefban, fcbtiur gcrabe bem göttlichen
©efen unb ber ewigen 9SBabr$.eif entgegen (leben,
unb allgemein befanntermaflen ber bürgerlichen
©efeflfhaft unb bem menfcbUcbenUmgänge beebfl
nadnbeilig ftnb; womit benn biefer Äe|er unb
»erabfebeuenöwurbige £bor einen abermaligen
gerechten 25eweguagögrunb ju bem unbermeib*

© 3 lieben
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lidjett SJerkf gegeben, wobutdj ber yeiltge Sipo/

fioltfck @tuf>l bie ©djtiffen biefeß »erberbten

unb f)6cJ)i?fd)a&!id)en SJnterß ju iefen untetfaget

f)at.

26. 3ebennod) ^aben bie obgebadjten 3efuiter*

geifüicktt unb t^te3^ad)fdget eben biefe Berberb»

J, licf)en 3rttb,üir.er, wemtf jener bie djrifilidte unb

ebangd'fdje SKara! unb feie bürgerliche (BefeQ/

fckff an|uffec?en getestet, mit wenigem Un#

terfdjieb fcrtiupflanjeK unb att^ubreiten fortge/

fo^ett»

27. Unter betten ifl ein geltet »on groffem Sin/

fefjen, ik Caftro J?alao, non meld>em man
gebrutft liefet in feinen SBerfett, Tom, 3. traft. 14.

diip. t. punch 4, num. 4. aübat

„SJcrtn eine eklid)« ®ad)e erforberf, baß bn

bie mwbtk »erbergeß, j. €. wenn ei |»ir <Sx*

Haltung ber ©efunbfieit, ber ©jr« »kt bet @ö#
ter beiner eigenen ÜOerfott ober beiner Singeln*

gen nkf)ig wäre, bie ©akk* ju knletklf««;

ober wenn ei btr aud) m1§licb wäre, bie SBak*

kit gegen einen, ber bic& unkred)figter ffieife

barntn fraget, ju leugnen: fo 6egek(i btt batnif

feine ©unbe. €6en bafelbe gilt audj, wenn bn

in gebacken 2l6ftcken einen €ib mit im ©mne
kkKenert jwepbeutigen ©orten fdjweteß.“

Unb nad)bem berfetbe Siufor ben Haüarro,

Colebo, ©carej, Valent« unb £eßio. ange/

fuket kt; fo faket et fort bafeloff

:

,.©eldje6 berfelbeJlefHoftlr richtig fxSlf/Wenn

bu auch nick barunt foitefl erfuck fepn, fonbern

bid) fetfefi einen ©b baraaf abjnlegen er6tefen

Würbefi; wenn bn eine gerechte ©nd>e kfi/Utn

mit J&interkltnns ber ISBakkit j« fdjweren.“

Unb ba er ben ©ancko unb Bonnacina an/

titafc tfk« «f fort k $«»»• 5* «Bk:
»€r(llic^
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„€tftUd>, wenn btt wegen einer ^iffethafbe#
fraget wirfi, mobep tu eine wahrfchemlicfee^p#
nutjg öor feir paß, ball Mt nicht Perpßidßet fei) ff,

biefelbefu befennett; ober Wenn bu nid)t geeicht#
lid) befraget trdrefi; ober aud), wenn bir öle

©itbecfung bee Verbrechend einen fe{jr großen
Siadjthcil bringen follie; fo fannf? tu leugnen,
baß tu bie ®i#that begangen haß, webf ju
»erßehen im (Sefdngniß, ober im 23eicbt#
(htfyl

:

©andjes, Clavis Regia, JTtftfeßrro,

Ewnnacina,
Sweptend, wenn tu wegen feeiner ?Üiiffchul#

feigen befragt Wirß, fo biß feu nicht fdjulbig, bk*
feiben bep obgcbachten Umßanben ju entteefen,

unb bu fannß fie mitglekher 3wepbeutigfett »er#

feeren, wenn ed bir alfo nu(?!ich iß, ic
“

3n fdbigetn SSerftanbe, um ju bereben , baß
feie int ©ittne behaltenen jwepbeutigen Sieben er«

laubt ftnb, i>at ‘üicente Siciucio, Tom. so. fei»

ttec Theglogta Chnßiana, tracl. 23. cap. //. »um.
w- 326. 327. allfe«, gefch?ieben

:

„5luf bie §rage : £>b ein €tb mit im ©inne be#

haltenen jwepbeufigen ©orten wohl erlaubet

fep? . , .

.

fuge ich, {um anbern, baß cd wahr«
fehemlich erlaubt fep, aud) in foid>em gcttnlfo
ju fch»eren; junt briffen fage ich, baß biefe im
©inne behaltenen Sieben ntd)t wilifübdich fepn,

fonbern mit feer ©adje, unb feen ©orten , wo#
feen gehanbelf wirb, proportionirf ubereinfcjn#
men muffen , fo baß feadjenige, was man fagie,

mit jenen einen orbentlichen unb bequemen ©mit
unb Verßanb außmad)e.“

Unb in Hum. $29. 330. 331, feafelhfl:

»5ßad ed für eine ©unbe fep, bie berjenige

begehet, welcher ftchjwepfeeutiger Sieben bebte#

tief» ®hne eine rebßche Urfache batu tu haben?

@ 4 darauf
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Smwjf fage icf)

,

ehelich , büß eS mfytWmliti)
•ft/ bag er eine ©änbe »»n Sägen uns SKeineib

begehet, wenn er es mit einem ©b? be*räftfo

get. .. ?um anbern fage ief), bag eS nccfj

t»of)s fcf)efnlifi)er iß, bag er wärflid) teilte ©un#
be, meber o®ti Sägen, uod> oon SKemeib, be#

SH’e.

“

U»b in eben betjtfeiben ^Jerganbe erflären ftd)

»iele anbere oon Solchen Sßrebabttigen, als unter

biefen : X uleitcb, 11b, 2. Decal, cap. x, dub, i&.

2?"’"Omo bO fgfpsrito Öönto trad. 5. de Jure
difp. r. fed. 9. num. $2. ÜLejf. lib. 2, cap. 42,
dub 9 num. 48. Cafiro P-üao difp. 1. de Ju-
rament. pund 7. num. 6. ttlctUetttß Mallia-

.

tione 3. prad.
1 3. £>Ut(W« part. 2. trad. 6.

refbl. 30.

28. SSftit alle bem ftnb in in bielen hädjgfchab#
li^en Sehren jroeu fehr fehwere ©änben ernhal#

|

fen. Die etge begebet in beut beiß, fen SRigbraucb
beS ©beS. Dean wir migiraudjen alSbeim eine

©ad>e, wenn wir jllbige ju einem ©tbjwecf ge#

braunen , ber bemjeatgen ga jlid) entgegen ge#

bet, woju bie ©ad>e eingefe$ef ig; unb ba bec

€>b, wie bie öerlige @d) tft fagt, uon ©etf ein#

gefegt ig, um babnrd) hinter bie SBahrheif ja

remmen, fe tg ntd)f tm geringgen ju jweifeln,

bag wir ben €ib migbraud>en, wenn wir uni
beffelben beblenen, um bie Hßaorhett |u oerbecfm.

Die anbere ©änbe begeht barinn , ba bie im
©inne behaltene unb jwepbeutige ÜBorfe geh in

ber Shat nur in bem ©emuthe beS ©cfyweren#

ben begnben, fo felget nethwenbig, bag bie ©be,
fe barüber gelefgct werben, egenbahr falfdje

©be ober Steineibe gnb. Sllfo bag ber ©b felbg,

ber »on ©oft georbnef ig, um bie dßahrheit j«

«ntbeefen, twb hie SSahcheit felbg, weben @0«
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benirffe&er unb 3Vfd)u$er ff?, «m baburcff bie

f&tyj*"' Jte men<cf)ttdje ©efeßfdtaft u <o feie

ewffltdje ©mgfetf ju erhaltet* , burcß ben Sßsß*
Jraud)> »kfter beengen ©iffinctionen mb
burd) öle Itffig erftmbetten fdMa|?ifd)en mö tec
nid)t fo ffebr cerfefcrt werben f.flten, um tu einer
?«>Nen Uebertretung ber ©«bote ©ortet*, unb
|um offenbaren Herberten bn menfd>hd>e« ©es»
fd?Iecf)t$ anaeroenfcef $u roerben.

29. Serobalben muffen bte ©be jebemtf mit
cmfouigen flaren ©orten, bie oon aüer juhifle*
lep unb ^mettbeutigfetf entfernt ftnb, otgefaifef
»erben; unb muffen fte alfo aß'e<eit eifßfeen,
»a« fte ragen weflett, elfer jutn SSeffcn ber sfkr»
tbe», bie ben &b auf guten ©lattben anforbert,
«I« jum Neffen bet ©egner, bte felfcigen mit
trug unb ®o#ljetf abfdttteren, wie foSdjed Sv.
©aniet Conan«« rom. 4. in Decal. diffem 4.
cap I auf eine ortffobope unb fe&r gefegte 2irt
«uöfu&ret.

30. Senn bag ©egenffjeif würbe felbff ben Sei»
ben, bieftef) nur nad) hem indjt ber natürlichen
Serminft rtc^teten, erfchrecflich borfemmen, unb
bte &efbmfc&en©eltwejfe«, »enn fte fieut nt Jage
»teber tu bie UBelf fontmen fßren, würben ge»
gen bte geboten €f>tiffM>en ©tfuiffen auffieben,
um fte ju »tberfegen

; wie und benn bie ©efchidbe
ten le&ren, bag unter ben Ioniern ber ©ö fo
f)ei(»g unb unoerle|Ii(# geraffen worben, bei fte
alle älu«fegungen, weiche auf bte SBerbrehung
etneß ©bed hinandßefen, für fd?dnblich unb ehrt

S*.
ti<f««*mten. »«öer aus b efer religidfen

©ewobnbeit ber Saß entffanben tff, ben tiim
&.t»tuß Decad. 1. lib. 3. num. 20. endblet:
benn ba einige Tribuni plebis einen gewiffen €ib,
ben man gefchworen {»arte, alfo audittlegenfracb*

@ S teten.
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iidjitit fcfefeö ©be$ ioögefhtochen werben müd)#

fe, fo jsg biefeö ©elf bennoef) bie ©eobad}#

tung ber befagten ©etbinblichfeit feinem eigenen

Siugets tvor.

31* Da nun biefeS bie heibntfdjen SBeltweifen

thun Würben, wa$ würben bie ^eiligen ©ater

tet Äafhdifchcn Äirche nicht für ©erroeife ge#

Brauchen , um bie fchdblichflett ©erbrehungen,

Bie mit eifeien SBiSrterfpieien bie SSahrheif Der*

tunfein, unb baö geheiligte 2infehen beö ©be$
entheiligen wollest, aus* ber chtifliidjen ©eineine,

unb au£ ber bürgerlichen ©efeflfehaft ju toerban#

neu? Um $u oernehmen, waö biefe erleuchtete»

SSüfet in fblchem^aU fagen würben, fo lafietunä

einige berfelben ashoren. €£ ft?) ber erfte 6t.

3tugu|linus in Epift. 125. ad Alipium, aßWOet

fagt:

„3ch flehe nicht an, für ganj gewijj ju befraf#

tigen, bog bie 58c rte etaee@beg, nach bet ©er#

umlhung beseitigen ,
ju befielt ©eflen er gefchwo#

ten wirb, aufgelegt werben müjfen, unb nicht

uad) bea ©Sorten beSfenigen, ber bets<£ibfd)we#

tef- Denn ber ba fchweref, hat bie SReinung

heg anbern, §u beffen ©efien er gefchworen h«h
»erjlosiben, ba§ er feine 2ln«fagen auf guten

©laube* »erriefen WB. . . Daraus folget, ba§

«Be btejrnigen, Welche ftd> an ben fiattf ber ©Sorte

tittben, unb bam« bie ©eruiuthutsg berjenfgen,

ju beten ©eflett fte fehweren, hinfergehen, eine»

falfchcu <&b thun, unb 50?eineibige f»nb.„

Uub in Epift. 126. aßbar

„58er bie ©eratufhung ber fßerfonen, »orwel#

ehest er einen ©b abiegef, hwtf
—*"* K“ ,il

galt* geWifj eia SRemeibigtrt»
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32. S« anbere fep ©t.^ftbortto üb. 2.Sent.

#ap. 31. bajelbfi:

,.’>©» f'eber, ber ba fchwdref, wie berfünficlt tmb
Itfitg Qucfj immer feine SBorfe fepn mögen

, foü
»iffen, bog er 0etf, unfern Jperrn, tum jeuqen
»on feinem ©ewiffen hat, welker feinen ©b in
bem SSerfianbe annimmt, worinn gm bieiöerfon
»ergebet, ju bcren Segen er ben ©b fdjweret.& funbiget ßlfo berjenige, ber mit berfungelten
ütoeibeutigen SBorfen fd)Weref, ^weifad) : ©n*
mafbag er ben 3ia(mten©ofted mtgbrauc&f, unb
iweitenö, bag er feinen SRac&gen betrieglidw
SOBeife hmtergefjef. „

33. Ser briffe fep ©t. flayntiinbuo in fum>
Tit. de Jurament. & Perjur. füb finem

:

,,9»an ntug auch anmerfen, wenn berjenige,
ber gefchworen, ober einen©b abgelegt bat, etwa«
cetriegliched barinn gemifchet; fo mug bie Sfuö#
legung jimt Segen ber Meinung bejfen gemacht
werben, bet feinen Sefrug noch Äungele» ge*
6taud)t ijüt. 22. qusft. 5. quacunque

; & §. e.
Si ergo; & cap, Qui perjurare; &j $. Ex bis:
benn ©otf berroirft bie Seppelgnnigfeit, unb
merfet nur auf bie einf&fige Meinung be4 einen
«nb beö anbern, fowol bedjenigen, ber einen ©b
forbert, «fö bedjenigen, ber i£m ablegef, unb ber»
«bfdjeuef alle ^ungelep bon SSorten 2c. „

34. Ser biette ftp ©t. 22. quaft.
89. alt. 7. ad 4. «Uba:

„SBenn bie Meinung beffen, ber ba fdjweret,
unb be)fen , ber ben ©bforberf, nicht mit ein#
anber uhereinfommen, unb wenn folcbeö bon
<inem Sefrug be$ ©chworenben (jetfommf, fo
inug ber ©b nach ber guten unb aufrichtigen
Sßemung Mittigen, ju beffen Segen er abge*
legt ig, aufgelegt werben.

55# Unb
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35* Uttb ber fünfte fei) 6t profpetv befielt

©orte id) in eben bet (Sprache, mvim fte ge*

fcbtieben morben, t)ier anfuf;ten wiü, um il)nett

tfjte ©d)fel>cit md)tju benehmen; benn fte (tnb

tit fatemifd)ett Söerfen fcerfnfif, n>ie fyet folget:

apud Hincmarum lib. de Divort. Lotharii & Tit-

bergae, aU&&£
At fijurandi te caufa perurget, Sc ar&at,

Id puris verbis, id gerc mente pia,

Nec verbi arte putes te fallere poflfe Tönanteni,

Cui nihil abftrufüm eft, cui tua corda patent,

Qui non nt jurasv fed ut id juralTe putavit,

Cuijuras, audit; ficque es utrique reus;

Nempe Deo , in vanum cujus vis fumere nomen*

S'eu focio, quem atra fallere fraude paras.

SSBelcf>e^ in Seutfdjen fafi mit beu 2Borten, bie

eben §. 32. au« 0t. CJftöoro aßfar angeführt

ftnb, überein fomrnt.

36. 2lu« allen biefen gerechteren ^Bewegung«*

grunben ftnb alfo audfbiefe abfcheulichen, unge<

reimten unb hbchfi fchabltd)cn feftrert/ bieStßahr*

beit mit falfcben €iben $u cerbergen, ober bie

SBafaheif «m feine« eigenen Diugen« wißen

birecte ju leugnen, ober aud) inbirecte mit jwei#

heutigen Sieben unb im ©tone befallenen 2Bor<

ten ju öetfalen unb ffeeitia ju macljen, au« bec

Strebe ©ottel unb ber ©ernetoe ber gläubigen

(übrigen cerbannet ; ba ber heilige Sßater Cfnrto»

centitto XI. eben biefelbigen 58etruglid)feifen unb

jweibeutigen Dieben in ben «Proportionen 24.25.

26. 27. unb 28, unter benen, bie burd) ifa ben

2fen ?0?dr} 1679. berbammf worben, ganjlich

eerworfen unb gemigbißigef faf.

57. Ungeachtet aßer biefer ©runbe, unb aßetw

biefem Slnfefan , Womit biefelbigen gehren felbfi

bon ben fapbnifd)en SBeitweifen eerworfen, unb
wa«
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t»aS nocg megr ig, burcg bie gdftlicgefrleucg«
tung ber geiligen Safer, «mb butd) bie etd)mäf>
ftge Serbammung beg 5lpogoiifd)en@tugl«' »er«
bannet »erben, ift gietdmxjgl »eWunbig bag
bte geborgten (Seigliegen felbige ned) fortan »urf#
lieb lebte«, befolgen unb aueuben.

38 . Um ju fcglteffen, bag biefe ©eigfiegen eben
biefelben OJfepnungen neeg fortan legten unb
befolgen, fanu man folcgeg, über bie oben ange«
fetten Sage igtet £egrer, nocg auä brelen an#
bern erlegen, bie ber gecggelegrte unb fromme
fitCter ^Daniel Contttia tom.4. in Decal, differt.

4. cap. 1. cap. 3. & cap. 5. «nfugret unb »»er«
leget.

39. Unb um ju fcglteffen, bag ge biefe »es*
bammfen beferen auef) nocg »firflicg aueuben,
ig nid)tä anberg ndtgig, alg bag man nur bag
Urfgeil non ber Segrabirung nacgliefef , »ekgeS
in bem Drbenggericgte ben 1 1 ten biefeg 5Ronatg
Sanuoni gefettet »erben ig, barinn bie Sporte
laufen, »te felget

:

„Unb »ag bie befcgulbigte» ftrancifco be 2(gig
be £aocra unb £>. ^ftonpmo be atfaibe betriff,
ob felbige gleid) gartnaefig geleugnet gaben, bag
ge fteg bet) bem gebadgen UeberfaQ befunbeit
gatten, fofmbge bod) ooflfommen burd) eine
Stoffe Slnjagl Oo« Beugen, bie fie gefegen gaben,
unb burd) bie eigene Srgat felbg uberwiefen, n>el«
cgeS tn jebem gall ein genugfamet, ben Kecgten
gemaffer Semesgtgum ig. „

e
4o. D6 alfo gleicg biefe SÖJiffetgdfer einen Uber«

gugigen unb fcgiugmdgigeu Verneig, »te matt
fold)en, um eine febe, and) »entger auggenem«
mene, ®itffetgaf ju be»eifen, oerlangen fonnte,
»iber gd) gatten, unb »ogl »ugten, aueg utegr
ttlg ju Diel oergdjerf »aren, bag ge bie befaßte

^tiffe«
/v ^

: V
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©Jigetbaf wörflid) begangen batten; g> bMte«

fte ftd) bed) aUejetf bet) ber barte acfiggen unb

«nbiegfamen Leugnung, in ülnfebe« tt?rer 3>?it?

fchutöigen, ohne b«g fte bie jhmbbatfett ihrer

SSiffetbaten, uub alle ©ewifbeif, wobep ihnen

ihr befagteö leugnen nid)t$ nu§en formte, bieg?

fam unb mehr nachgebenb ju machen »ernwchte,

<5(5 tfl auch anberrcdrfä ber befannt, bag bie

©rönbe, wobutch fte geh in ihrem irrigen @e?

»ifjet», unb in ber barauä enfganbenen Jfmrtnd?

tfigfeif bergotfet haben, folgenbe gewefen ftnb:

€rglid), bag man ge berebet batte, ge fönbigfen

auch nicht im getinggen, trenn ge ben graulichen

UeberfaH, Warum ge gegrafef würben, begingen:

unb jwepfeni, bag ge nicht ßerpgtcbfet waren,

ihre ©chulb unb SRiffethat, noch bie ihrer SJJif?

gefeiten , ju entbecfen , wenn ge auch barum be#

fraget wörbe»; wiege bann ju nerfchiebetten?

malen unter ©ben barum befraget worben gnb.

41. Unb folcheg in einem gaH »on einer 3u?
famraenrerfchwörung, unb t»on einem formale«

unb fo fehr gefährlichen ^tochrerrafh, bag bat

burc!) bad ganje Sieich unb beffen £ertfchaften

haften ju ©runbe gerichtet, unb in bie grögfe

Unorbnung, $egörjung unb elenbeUmgdnbe ge?

fe|ef werben fönnen, ba bet) einem £sd)berrat&

pom ergett ©rab nicht allein bie obbefagfen, fon«

bern fogar jebe ^erfon, fo einige SEBiffenfchaftoon

einer fo graulichen SSifiefhat gehabt hdfte, fchul?

big gewefen wäre, foldjeS anjugeben, unb bie

Ungelegenheit ber SJiigethdtcr ber gemeinen Stube

oufiuopfern, unter ber ©träfe, berfelben Such*

tigung, wie bie SDitffefbdfer felbg, unterworfen

$u bleiben ; gleichwie folcheö in ber Drbonnanj bei

5. Säuchi; Sit, 6* §, 12. epprefle enthalten iff.

43t Sie«
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42. SMefe Drbomtasij ig mich affest in feie*

fern ganjen Reiche nafgenemmen tmcTfeeobadwet
^xben. feRRte mich nicht anberg fenn, ebne
eine fctmbe »ifeer öie ©haffung feer gemeinen
Siu()e an begeben. Senn »e»ß man &a^ ©•gen#
tbeil f^en toeflfe, mHe eg eine ungereimte
ead;e iepn, Die i'on ber £ird)e ©offeö tn 5ec
gfcepcftton 28. unter benen fetireb feen &ei|iqe»
p«fet SNIepmfecr VII. feen 24. ©ept. 16S5. con*
bemnwen tyropegtoHe« gdajlsd) ®er6v»imrt «f.3a e« foldjergegalt 511m gemeinen betten unb
jur ©jfeittiicbm. Kufte Mcbg ndthkig/ ß batte»
feie obgebadgew 9)?ifreif>dfer (fee Sftitgefeßen fee»
uttfe ungezwungen attgefeen fetten. Senn eS
babm feie sprebafetiige« felfeg fid) nicht erfufenet,
ju feferethen, Dag man feie pameuktre nnfe ume
redete ©cbabkßbaltntsg feer $?!füeefd)tt>ornett
feem gemeinen Segen uorjie&en foßte, feamtf feie
ganje 3ufammenöerfd}»fetng, mn nicht mehr
ftbafeen |u fonnen, au%rottet wutfee.

Ser vierte Jrrtf>um.

41» Sa feie ofefeefagfen fere» grcffetlmer feec

Kirche nnfe feem ©taste fe nadgbeßig unfe (Mb*
lieh gab;Jo ig es berjemge noch oieimebr, fee»
feer e&rotttfetg« Steuer ©otteö, Sott Joart fee
J?uiafop e tl s enfeoitca, SSifcbof t>on feet

1

Safonie
fee loe angele«, um .feetifdfeen ©«halt j« tbrn,
feem beßige» Sätet; gnsoteatio X. in einem Si te#

fe feem 8ten januar 1649. »orgegeßet bat, fea

« ftd) § ios. 109. unfe uo. mit nacbfolgenbe»
SBorten erflaret;

,Mai ig für ein anfeerer geiglrcherDsfeett, bee
fo befwfeete u«fe öerfeergese (imfiüatiimett

, Je
»erbeute ^mtlegien, fe ursergrilnfelicbe Sngitus

ttenen
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denen fyaf , unb ber aBei, t»a*S $u feiner Siegle»

tunggeh&et, fo febr »erborge« f><Slt, a!e njentt

e» ela befonbeted ©ehetmnig wate ? 3d) befenne

bag afied, wad ur.befaant ig, ben ©d)em »ott

einem gtojfeH ‘üßefen bat; aber ed i(t aud) für
»erbäd)t*g ju halten : roe!d)ed ich in Elnfeljung

ber geiglsdren Drbee, für gan* geroig msb t»ai;e*

fchewltd) eradjfe. Eiflebie^ngifuten ber anbera
Drben , imb ade bie £»«gituttoncn , Sieget« unb
SSegimtmragm ber £onciüe» in ber $irche, aflec

hoben (Sofie, diarbincSie, SSIfcfjßfe unb ber gan*
jers ©eiglichfeit insgemein, gnb ber ganjen SBclt

fuab unb offenbar. Sie jfirdie fdjeuetbadgichf

nicht fte »erabfd)euet »ielmebr bie gingernig,

inbem fie »on ber immerwdbrenben Quelle bed

Sidgd erleuchtet ig, bie ba fogt: 3$ bin bad
fielet ber 5Belf. 9Iuf gleiche 5ßeife gnb bie Sprfs

»Hegten, ^ngrucrionen, Sirectionen unb ©tas
tuten aUer anbern geiglidjen Drben aBgemein 6es

fannt, unb begnben fid) in aBen öffentlichen 95it*

chetfalen aufgegeflet
; fe bag ein Sgeuiing in bettt

Drben »on ©t. granetfeo febm, unb fogleid)

wiffen fann, wad er ju tgun hätte, wenn er an
feibigem Jage ju einem ©eneral »cm biefem ©es
rapginifd)en Drben erwählet werben mddjfe.

ber @efeBfd>aft ber 3efuifen aber gnb »iele©eigs

liehe, felbg »on benen, bie bereites SProfegion ge#

t&an haben, Weld)e it)re eigenen €ongitutionen#
SPrioilegsen unb ^ngitutionen nid)f wiffen ; ald

welche nur einigen wenigen »on ihnen befannt

gnb , wie felcbed €w, .ipeiligfeit nid)t unbewugt
fet)n fann. ©ie regieren nicht nach Siegeln, bie

ber Äfldjoltfchen Kirche offenbar befannt gnb,

fonbern nad) einer innerliehen 2lnfäf)?ung, bie

nur ben Dbern aBein befannt ig, unb nad) einis

den fehr geheimen Eingebungen , bie fo gefährlich
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ffnb, bag fie biele unb unjafilige 93erfiegungett
»on SPerfimen au« ifirer ©efeflfcfiaft twutfeeben.
»bcr bielmefir miggebÖfiren. Unb enbficfi «fafc#
ren bei> ifinen mefir ihre ©eWofinfieifen unb @e#
braudie, a!« wie bie ©efefie fdbfi. Unb wer fie-

let alfo niefit, wie unfugücfi biefe«, unb ber
menfcfilicfien SRafur juwiber ifi?

44. £>iefet 3mfium befiefief alfo barinn, bag
ble Dbern biefer geifiltcfien ©efeflfdjafi in ifbet
?Probin^ ein fieimlicfie« Conventiculum fialfen/
»on Sßfifnnern, bie batinn jufammen fommen,
ofyne fcaf? jeniant) binnen ober au§er iijren Jpdu*
fern, webet bie Vorwürfe, warum fie fiefi t>er#
famntlen, noefi bie SPuncfe, bie fie in gebaefifett
Convemiculis befcfiliegen, in grfafirung bringen
ntag; bon Scannern, bie feine anbere ©efefte
fiaben, um fie in 3autn ju fialten , a!ö ifire jefic
gefietme Olu«fptuefie, unb gleicfifaß« unergrönb#
Itcfie ©ebrauefie, fiauptfdcfiiicfi aber ifiren frenen
ffiißen unb eigenen Ku$en, womit fie in biefen
©oneenfitulen jufammen fommen; bon VXätt*

i'tj«Riefen mpfierieufen ober bielmefir
fioefifi fcfiabßcfien ©efieimniffen wofil unfetr cfitef
finb, unb folglicfi eine abfolute öberfierrfefiaft
laben, naefi ifirem 5BofilgefaBen äße ifire Unter#
gebene, Wie e« ifinen gut bönfet, ju jöcfitigen-
unb au« ber ©efeßfefiaft fiinau« $u flogen; unb
«nblicfi bon Scannern, bie fiefi bon aßen gar
niefif au« ben 2iugen ju fe$enben Kegeln ber
naturlicfien unb gdttßcfien Kecfite entfernen, unb
benen, bie fie firafen ober au«ßogen, fein @e#
|ör nod; €rlaubnig geben, fiefi wegen ifirer 23er*
breefien *u entfefiulbigen, fonbern ifire Unferge#
bene in folcfier fnedjtifcfien unb blinben Unter#
Wutfigfeit fialten, bag fie aße«, wa« fie woflen,
au«ricfiten mögen.

Beytr.}.»r.<5efcfi.Vll.23, £ 45 . ®a-
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45. töaher bie Sidmet jur felbtgen 3eft, mx*
fnn fie ai& ^epben aßen öffentlichen Öienfi bee

faifchen ©dfjett, welche fie abcrgtdubifcher StBeife

a«betetea, juliegen, alb erleuchtete ^olitici, un»

geartet ifyrti religidfen Aberglauben^ , bennod)

aßen Sparticuliergo(5enbtenfi oon 2)ienfd>en eer*

boten haben, bie unter bem Schein ber Üieligion

jufammenfommen, ohne bag man aufferhalb bet»

Leitern, »0 fte fleh twrfammleten, teugte, toaä

fie barinn traten ; unb auf biefe nefftttenbige

©etcöhnheit unb bie SSaifon bei Staafd, ber

fie eingefuhret h«t, fmb auch bie ^eiligen unb
nofhwertbigen ©efege gegrutiöet geroefen , wo*
burd) nachbero bergleidjen ©meenticula eerbo*

ten worben , wooon in bem €obice ber tapfer

Siffftbit unb ^onorti, tit: 3. de Epifcopis &
Qericis leg. r8- aßba bezeuget roicb, wie folget:

„3Bir verbieten, bog man aufferhalb ber Ätr*

d)e in einigen ^artieußer# Rufern unerlaubte

fonoenticula anfiefle, unter ber Strafe, bag fte

cerbannet fet>nfoßen, wenn bie Herren »on fei*

ligen Raufern einige ©eifiliche barinn aufneh*'

men, bie aufferhalb ber j?ird)e foldje aufrtihrf*

fcf>e (Eonoenttcula hatten. „ Unb biefeß Verbot

ber fonoentteula iß ein oßgemeinetf ©efeg, »et*

<hed bie Staatäraifon bet) aßen ewififirten 23dl*

fern in €uropa gemein unb unoafheblich gemacht

haf.
46. Unb barinn haben ciete ^od^geta&rfr,

fromme unb geifüithe groffe SJtönner, bie $u bec

JJeit gelebet haben, ba bie obgebachten €enoen*

licula bieBeobachtung ber erlaubten unb heiligen

©tatufen ber ©efeßfehaft im ©runbe cetbotben

hatten, fofort gegen biefen hdchfigefdgrlichen

^rrthum geeifert, unb mit einem erleuchteten

Unheil bie betrübten folgen »orher gefagt, bie
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bet firche unb bem ©taafe aus einte fo stoffen
ÜBerberbnig m»«chfe.i ttgrben.

47* £>er berufene unb berühmte, in 5ß#n*
fcf>aften unb £ugenben feinem anbern ef»a$
nachgebenbe üehrer, Weld&toc €anm, 9tfcbof
Uon ben @anariew3nfeln, &af ficf? in einem Vrie#
fe, ben er an ben Spater 2iegi«/ pom jDiben be$
heiligen Siugiiginf, unb Veidgpater beö ÄapferS
Caroli V. getrieben/ in folgenben formalen SBor*
ten barubet erflaret;

,,@ott gebe, bßg mir nicht begegne, mal man
bid)fet, ber £aflanbra begegnet $u fepn/ »eichen
fein Sföenfcp ©laufen jugeßen »oflte, biö bag
SSrot)« in ben flammen aufgegangen. Sßentt
bie ©eiglichen ber ©efeßfegaft 3efu auf bfefelbe
Sßeife fortfahren , »fe ge angefangen haben

; fo
gebe berfelbe ©oft/ bag nicht eine Jeif femme/
»orinn bie Könige ihnen »tkben fudjen $u »i*
bergehen/ ünb nicht genugfarae SRitfel, um geh
ju befchu^en, gnben »erben. „

48 . Striae rttentano ber berühmte Stblio#
tgecarfu« beä tfonigg Pön ©panien, ir»

ein in ber heiligen ©chrift hocherfagrner ©eigli*
eher, ber, nebg einer greifen hHmmigfeif, om*
groge ©elehrfamfeit befug, e fidref gd? in einem
55r(efe, ben er an biefea 3ftonar«hen aus 2!nt#
»erpen unterm i giert gehn 157a ^eMtitbem
auch mit biefen formalen SBo? ter? aflba >

»3$, aii ein getreuer unb fcgulbiggeratener»
ber bie chriglithe (Einfalt unb freue, bie ich ge#
gen afle€, »aö ben Sieng ©orteß unb (Euer
nigl. SKajegdr angehet, eor Slugen habe, unb
bie gute Verwaltung biefer 3f>r unterworfenen
5)rot>injen ju ^erjen nehme/ um fo Pie! mehr an
mir lieget, folche Stenge »olg »ahtjunehtnem
bejeuge unb eerroah« hiermit/ baß eine pcr ben

4? 3 Önßru#
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3nßtucfiotten, bie Sure 3!?ajeßdf an bie ©ou*
»ecneurß unb gegenwärtige unb jufünfftge 9Ri<

ttißer ber ©taate« »an glanbern abgehen laßen,

unb mit allen €tnß barauf ju galten befehlen

feilen, biefe fet>n muß, baß felbtge bie ^efufter«

jtd) nicht in ihre ©efctjaMe einteiligen laßen ; baß

©ie ihnen nicht laß geringße »on ihren .fhanb*

(ungen ju wißen machen, nccl) ß<h t^eeö 2lnfe#

heni usb ihrer (Kapitalien bebtenen, unb baß in*

fcnberheif bet © uoerneur »on biefen ipreoinjen

ßch nicht unterßehe, einen »on ih ’.en ju einem

sprebiger ober 53etchfeafer anjunehmen. Sen
©otf unb in meinem ©ewijfen Begreife unb fehe

id) flar, baß hieran mehr, alt? an allem anbern

jum Dfer.ß (Eurer SKajcfldt unb jur guten Sie*

gierung biefet iPreetnjen, gelegen iß. (Eure 9?? a*

jeßat glauben ßcherüch, baß, außer biefer @e*

feßfchaft felbß, fehr wenige ^erfonen in ©panien

ftnb, bie fo flare unb ßberjeugenbe (Bmeiäthu*

utet »on ben 'Pr&enßonen, ben SBotwärfen unb

ben Snbjwecfen biefer ©eißlichen, alö ich, ha*

ben; bie ihre j?unße unb heimliche (Betriebe, be*

ten ße ßch bebienen, um ihre »orgefe$?en <Enb*

jwecfe ju erreichen, fo gut, ald ich, wißen 5 unb

bie imgleichen »on »feien anbern fßarticulierfa*

chen biefer 2lrt fo gut unterrichtet ßnb, alö ich

c6 niiht nur in einem 3aljre, fonbern feit 15»

fahren her, forgfdltigß in Erfahrung gebracht

habe- „

49 . $D?it berglefchen SluSbrucfungen hat ßch

ber felige Sv. 3eronvmo23aptißa be lafZuja,

S5ifd)of »on 9lragonien, ein -in SBifienfchaften

unb Sugenben berühmter großer SRantm, in ei*

nemSSKemortal, baß er bet) bem (pabßeSpaulo V.

1612 . übergeben, erflaret ; unb »iele anbere in

©elehrfamfeit unb Xugenben »ortreßiche 9Üdn*

ner,
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ner, woDon matt einen tteitiduftfgen Safalogum
auffefsen formte.

50. Dieweil nun, ungeachtet ber grogen 551a*

gen folcher gelehrten, erleuchteten unb eifrigen

grogen Sudaner, bie lifhgen griffe ber befagten

©eifllichen bieUe6e mad)t gehabt, unt ficfj in bei»

3rrt()um ber gebuchten Sonbenticuln unb ihrer

barinn Defigefegten Dberherrfchaft jtt erhalten;

fo waren fd)on ju bei 3eit , ba ber ehrwfirbige

SPifchof, Dom Cfoaon be palafcp, ben ober*

Wogenen >?rief unterm 8tett 3an. 1643. an ben
heiligen ©ater 3 nocenitum X- gefch**ieben, bie

jer uf urrgeo, welche biefe ©etlichen in berÄir*

d)e©ctte$ unb in bem <3taoe angercbfef haften,

feh? grog wie biefer ehrwfirbige ißralat in ben

Paragraph m. wsb 112. beffelben Briefes

gleich n ad) ben ©orten, bie wir in SRura. 43»
biefe£ furjen ©egrifs angefühef haben, biefelbe#

Do (feilet, al* f ige:

:

,,©a£ ifi für ein anberer geifflicher Drben ber

fo Diele Unruhen erwecfet |af ; ber fo Diele 2Rad}*

eiferungea »ern fachet hat; ber fo Diele Klage«
erreget hat; ber bie anbern geifilichen Drben, bie

©eiftucbfeit, bie ©ifchöfe unb bie weltlichen unh
geifilichen ©erichte in fo Diele ©treitigfeiten unb
in fo groge SJech^hdnbel Derwicfelt hat? <E$

möchte wol einiger Drben feh«, ber eine ober

anbere Unruhe erwecfet hat ; aber feiner hat fo
Diele unb fo grcge erreget , alö wie biefe ©efett*

fchaft. ©ie habert mit ben sParffiger ©eiglichen

unb mit bem Drben ber Dbfetuanten Aber bie

Söbfung bed §letfd)eö unb über bie 2Mige; mit
ben 5Könche« unb SRenbicanfen wegen be$
€h»r^; mit ben (Eenobiten wegen ber (Eiaufnt;

mit be« Dominicanern fiber bie £ehre; mit be«

®ifd;öfen übet bie ©ericbtöbatfeit, mit ben €a*

% 3 |>ttul#
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pimln unb (JJfarrberren »egen ber 3«bnfen ; mit
ben gt!r|fen unb Sfepublicfen »egen bed ©taafd
unb ber gemeinen Stoße ber 9feid)e; mit ben
ÖBeltitcßen aber bie ©ater, fontracten unb Jpan*
beifdjöften , bie ißnen Hießt aße$eit erlaubt finbs
unb enbiicß (freitet fie and) mit ber ganjen aflge#

meinen JEircße, unb mit bem 5lpo|folifd)en ©tußl,
ber auf bemjenisen Reifen, ber *£t)riftue ßeigf,

gegröubet ijf, Senn »entt fie ja biefen 2lpoffo*
lifcßen ©tußl ntd)t mit ben SBorfen oerleugnen, fo
berleugne i fie ißn bod> mit ben £ßaten , »ieed
War genug aud bem gegenwärtigen £anbel er*»

tteiPltcb i(f,

2Beld)er anberer geifftidjer Drfeen 1(1 »ol je

gewefen , ber mit fo grpffer grepßeif bie ge^reti

ber heiligen 3Jater angegriffen (>at? SBeldjer an*
berer Drben ^>ar biefe Verfechter bee ©laubend,
bie ©eitlen ber Mirdjen unb biefe wärbtgffen unb
erleudnefien Beßrer mit fo weniger (gßrerbietig*

feit beßanbelt'? 3eber neuerer 3efuitifU;e ©eßret*
ber fagt unb fcßretbt nid)t allein, fonbern macht
nucß in feinen gebrueften 2Berfen allgemein be*

fannt, öa§ -*t Ct?omab geirref, unb bajj St.
2$ori«sentura feine gebier gehabt batte.

51 , Sa nun aud ber r euen ©effalt, »elcßebe«
fagte ©eiffltcße mit ihren audgelaffenen ©frei*
eben, bie »ir in ben öinßergeßenben brep 3er*

tßumeni erwiefen, fowoi ben ©ebraud)en aßer
3lut>wütigen, (»ie (ie alfl @e (fließe unb Sßelf*

lieb? benennen, bie nid)t oon ißrer ©efeßfeßaff

fi ib ald ber inner« SJegieru g ißrer eigenen ©e*
feflfdtaft 3efu, ober ber Unfeitgen, (wie fie bie*

felbe benennen
'
gegeben haben; ba (Tage tcß) aud

ber neuen ©eifalc, n?dd)e biefe @et|llicßen bec
gebadtfe« j»ep Siegterurge« geg.be ß.iben, notß*

»eabigbte«fler|(babii(b(ies utibbettirbteffc 5ßif*

fangen
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Jungen habe« erfolgen muffen, welche bi« obaa*
geführter? fromm?« unb erleuchteten greifen f0?<ftw

•ner ©on Anfang betSSeröerbnig bfefer@efeBfcbafit

Ott öorher gefebeo «ob twrber gefagt haben: fo

flnb auch folche ^srfungen auf ebessbiefeibeSSBei*

fe, wie jte jene groffe Spännet borget gefeöen

unb »orfjer gefagt, nachher» burch fo Diele unb
fo greulich entfe|liche Sbaten Wirflich erfolget,

wie f?e ber «^rffeö t>ige Sem Cfoaoo be Palafop
bem Eiligen SSafer Snnoeenfio X,fo feiner Siebe,

bie Wir eben borhet arsgefübtet hoben, bergefiel*

let bat, unb wie fte bon ber Jdf an 6i£ i$o her
burch bie Erfahrung bewiefen worben, unb noch
wirflid) mit fo grofen ©djtnerjen unb Siergernif

gefehlt werben.

52. Senn wenn bie befugten ©effilidjen on ei*

ner ©eite burch ihre auägelaffenflen cbenerwo*
genen fehten in ber ©efeöfchaft ber Tlmwävti?
gm welche jufammen bie chrifüicheSememe, bie

bürgerliche ©efellfcbaft unb ber menfd?itcbe Um*
gong mstemanber au^machen, bie Softerungcn
unb Serlcumbungen erlaubt gemocht, bie 3>bt*
fchloge für unfcbuibig, unb bie fügen für bienff*

fertig unb unfirafbar erfiüret, bie foifchen unb
Steineibe für julügig , bie SlechfdaPfhruche bet
Sbecherren für unnötig, unb bie Unterwerfung
ber Unrerfh«nen an ihre gehörige Dhrigfeiten füt
»ergeblich eifonnf habest, bomit jebe einjelne^er*

fon een folcher ©efeßfchflft ber Euentürtigei»
lagern u«& cetleumbes, töbten, lügen unb falfdj

fd)weren fünne, Wenn eö ihr eigener Siugen et»

forberte, ohne bog folche föfterer unb Skrleum*
ber , Xobtfdjiüger, fügner unb SKeineibige an
bie gütlichen unb «tenfchlidjen @efe§e gebunben
waren, unb ohne bog fte tt&hig hatten, (ich an
b«;D&erb«wett ph beren Dhrigfeite« i« ipenben,

4 um
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um ihnen ©erechtigfeft wfeberfahren $u (affen,
fo war eS aucf) leicht, bag eine jebe ijJerfon oon
miftelmdgtgen tßegrif, unb bie bet) weitem nicht
folcbe €cleud)tung, «lö bie oben angeführten
großen Warntet, gehabt bdffe, »otfjer fehen unb
»orberjagen fonnte, bag biefe ©efeflfchaft ber
auswärtigen ohne ein augenfcbeinlicheSSSBunber«
Werf fttd) r begeben fdratte, Senn ba burch be#
fagte hüchgfchdblicbe lebten bie gdrfgen unb un«
«uftjebiicben ’^anbe, um bie d>rigUd>e ©nigfeit,
bie bürgerliche ©efeflfchaft unb ben menfchlichen
Umgang mifemanber §u erhalten, aufgeldfetwor#
ben j fo muffen auch nothwenbtg bie eimelnett
(ßerfonen biefer ©efeflfchaften in einem immer#
toahrenben ©egengreit einer gegen ben anbern,
unb in einer uuoerfShnlichen unb beganbigen Un»
«tnigfeit oon Wepnungen »erbleiben

,
(wie ge

nuch oerbleiben würben) bie in felbiger ©efefl#
fchaft , unb in aßen ©tanben berfelben , bie or#
bentliche Harmonie unmdgüch machen würbe#
Webutch ben ©ranben bie trüge, geh ju erhalten#
entgehe« tonnen.

53, Unb ba biefe ©eiglichen, auf ber anbertt
©etfe, wiberfprechenber SBeife, jum SSegen ber
©nigfeif, $eßünbigfeif unb Wacht ber anberti
©efeflfchaft ber Unfugen (wie ge biefe ihre ©e#
feß chaft benetmen ) eine Regierung errichtet ha#
ben, bte seht aßei« monarchifch, fonbern in bem
iSSeien ber Monarchie fo oberherrlich, unum#
fch auft unb befpotifch «g/ bag Weber bie $ro#
»inctalen cbet ©mmijfarien, welche bie »erfchte*
benen «Prmnsen regieren, berfelber. ©nhalt fbun,
ober ein ©<• id)t begeflen fünnen, baß bie S3ofl#
Ziehung berOrbre ihreö obens ^rdlafen aufhalte;
ttodjf.bag befe ©mmtffarien

, in asfehung ber
cinjelu««! ^etfonen, bie ge regieren, »erpflichfet

gnb,
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flttb, ihnen bie unergrunblschen ©efege, womit
(!e aflei richten, mag fle entleiben, ju offen*
bahren, fbnbern felbige melmehr vor ihnen oer*
bergen mflffen; n-'d) ba§ auch bie Untergebene«
»on biefen SPrcWncialregierungen, öon ben ffteu*
lingen an, big induflöe auf bie, fo bag werte
©elubbe abgelegt haben, bie geringfle Urlaube
ni§ bekommen , entroeber ju bitten, bag man
fie bie gebadflen ©efe^e nadffehenlaffe; oberum
©epepen t>cn ben 25efchulbigungen anjufuchen,
Warum fte, ohne feibige erfannt ju haben, ge*
firafet, ober aug ber ©efeBfcflaft audgefleffen
worben; ober aud) bie geringflen, auch gleich*

gültigen Dieben über biefe unerforfchlichen @efc£e
unb über bie barinn verborgenen ©eheimniffe

5
«

fuhren ; ober fleh auf einige SBeife beö ©eher*
famö unb 93oßjiefjung Per befehle .ihrer Oberen
ju entgehen, eö mögen folebe fo hart unb fo tW<
brig unb unbegreiflich für ihren 33erfcanb fepn.
Wie fle immer^woflen, ohne bag entweber bie al*

lerfebarffle 3i!d)tigung, ober eine unerbittliche

Slugfloffuag aug ber ©efeflfehaft fogleich barauf
erfolgte.

54* Wo bag vermiffelfl biefer befpotifchen
«nb unoerleglidjen gefe$geberifchen ©etoalf, oer*
miftelfl ber Verehrung, welche bie Untergebenen
gegen bie ©eheimnife ber ©efefce, bie fle nie ge*
fehen, hegen , unb vermitteln beg groben, blin*
ben unb unmangelhaften ©ehorfamg, welchen
bie Untergebenen gegen aBeg, wag ihnen bie
Obern befehlen, ohne Slnflanb noch SBiberrebe
beweifen, biefe @efeflfd)aft ber Unfrigen ihr
€orp$ fo oeflflthenb unb fo flarf gemacht hat,
wie eg fleh burch bie oben angeführten erflhreef*
lidhen SSBfirfungen geoffeisbahret hat, unb noch
offenbahwf«

•& 5 55‘®eh
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55, 35et) ttebedegung unb ^Jergleidjung ber

aanv «inanber e«f9«9en gefegten Oiegierungen

tiefet* $we» ©efellfdjaften ber Auswärtigen unb

Unfdgen muß man bemnad) flar unb offenbar*

lief) fdßiefien ,
baß bfefer ^rtffjum, ber in ber

SBtbdgfeit bet Regierungen beßebet, ein^trt&um

«Her 3rrtf>ümer iß; unb jwar iß eS ein folcße«

, baß bie ©tabt unb bie ftrdje bMß*
n&big haben , burd) bie aHergefd>winbeße unb

tbatigße SotfebungSmiffel ju berbejfern ju trad)*

len, inbem ßd) beb obbefagtet 23erg!dd)ung unb

SSibdgfeit erweißt, baß barauS entßeben muß:

^rßlicb, baß bie befagte ©efeUfdjaft ber AuSwär*

tigert ber anbern ©efeHfcßaft bon ben fogenann*

ten Unfdgen m>$wenbiger Söeife »dflig unter*

toorfen werben muß , wenn in ber erßern äße

SJnSgelaßenbdt, ©treif unb Uneinigfeit, unb

Mangel ber Unterwerfung gegen bie 3vegierung

Deröbef wirb/Woburd) ße ßd) alfo mUnorbnung

unb 3errfitfung jettöfett unb »erniedrigen muß;

ba ßd> hingegen in bet anbern ©efeHfdjaft ber

Unfdgen lauter ©nigfeif, Sreßanbigfeit, Unter*

wü?ßgfeit ber Dbem unb SKitwurfung ber bet)»

beseitigen ©lieber gegen einanber jum 2$eßen

beS ^auptS »on biefem großen €orpS,um eS ju

untetßöfjen, beßnbet, iWeptenS, baß ba eS ßd) utt*

trualid) alfo »erhält, eS eine fogenannte Socie-

tas leonina unb alfo ein unorbentlid>er Sonttart

iß, eine wecbfelSweife (Sorrefponbenj *wifd)en bie*

jen jweien @efeßfd)aften ju unterbalfen^ba ju

eben bet Seit, worinn bie »on ben Auswärtigen

ieberseit gefugt bat, bie anbere ©efeßfebaft ber

Unfdgen ju eerebren ,
ju bereiebem unb auf aHe

SBcife mit ^tfjMafen ju uberfd; utten, biefe

fd)on fo öiele ^yabre itnermubef , unb beimlsdjer

©eife ßd) bemühet/ jene jw ©tunbe |u dd)ien.
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«nb auf bie niebergerifenen ©tMe ihrer be*

bfluemöwärbigen 9iuinen ju bauen.

56. €ö befraftiget fid> enbiid) alfo bie hddjß«

bringen be 9?etj)»enbigfeit, baß bie gebad)?e thd*

tige unb aHergefch»inbefie Sorjehungdmitfel tor*

gefchret »erben, »egen ber «bfcheulichen Siach*

teile unb erfdjrecHichen 3Ser»öfiungen, bie ber

$8?angel öon folgen tätigen SSerfebungdmitfeltt

in ber Äirche, ln bem (Staate, unb legt» in bie#

fern DJeiche unb befien ^ertfc^afien ungerichtet

hat,

57. Hut folcheö , in 2lnfef)ung ber $irche@ot#
teö, tu beurteilen, fo barf man nur er»dgen,
»as ber Sipefiolifdje ©tu()l ton befagfer (Sefell#

fd>aft ber Unfrigen, unter bem {ßahfnjjums ber

heiligen SJafer
,

Clementis VIII. Pauli V. Inno-

centii X. Alexandri VII, Ittnoeentii XI. unb i&tec

heiligßen JRadjfoIger, erlitten hat, 25a biefe @e#
fellfdjafr baß Slnfeljen bet i)3db(ilicben Sonflitulioss

ncn unb Beclarationen gefd; mahlet t; ba j?e ben
SSpojioiuchcn ©iufjl mit ben Jjofen ber »eltii#

t«* gurflen in ©treitigfeifen ternucf Ir (jat ; ba
fle, um ihre ausgelaffenen fielen ju behaupten,

(ich ben iöerbammiiugdfcbltijfeti, womit bie heilige

SJomifte $ird)e jene oerttorfen unb terbamiet
t)at, »iberfegt, unb ftd) burd) ihre SKißicmerien

in ber £aldftarrigfeit unb benen nad) 3lfta unb
«ach Slmerica gefanbfen 35uHen ober spdbßSichest

58efeßlen nicht i« geht!Tarnen, behauptet bat,

ungeachtet bie erfdjrecflichfien Senfuren barirni

»Iber fte alfit ein Bonner audgebrochen, unb un«
geachtetes latae fententiae, eberttü-lP'cf; gefdßefe
Urteile »arenj ben» ffe haben jitf) benfelbett

aßejeit unbiegfamer unbhartttacfigee Steife »iber*

feget,

59- «Ri
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58. Um auch eon ber £)ringlid)?eif blefer auf«

ferflcn Shthwenbigfeit in 2lnfehen bes weltli*

eben Staate $u urteilen , fo barf mau nur bie

Beunruhigung überlegen, welche biefe ©efeflfchaff

ber Uufrigeit ber fe^t berffdjfigen Regierung oon

©enebig erreget ()af , big baff biefe gcmüffiget

gewefen i|i, folcbe ©efeßfchaft ber Unfrtgen ju

Erhaltung ber öffentlichen 9i.uC>e burd) baä be«

fannte €bict im SRo’naf 3Rap im Jahre 1606,

Welcbeg im Jaljre 1657 wiberrufen worben, ju

»erbannen, unb auä ihrem Staat ju oerwetfen

;

Wie aud> bie aufruf)Hfd>en unb blutgierigen Sieben,

Siathfchlage unb betriebe, bercn ^Dd>fi betrübte

SBirfnng gewefen ftrib: Schlich, ber intenbirfe

S0ieud)elmorb wiber Heinrich ben IV. ßonig oott

granfreicf), im Jahre 1593 burd) ^efer ©arriec

«ngeffeflef
;
sweitertß beffen Slnfang , um ihn be«

27jien Secember befl näcbfi barauf folgenben

Jahreg burd) Jean @batel augjufuhren, welcher

»erurfachet hat, baff bie befagten ©eifllicben aud

jenem «Reiche oertrieben, ber später (Suignarb

jum £obe üerurfheilef, auch anbere auf bie £or«

tur gebracht, unb »erroiefen worben, unb enb«

lieh beffen hciöofett €rfolg unb le|fer Streich,

woburch bieferSJionardj bucch bie Jpanb beg »er«

ruebten 3 £ andfci Siabaißac ben X4fen SJfap im

Jahre 16 to. feineg nufjUchen unb glorreichen

£ebeng beraubet worben ifi, nachbem ber lob

biefeg Sörffen lange öorber in Sieapolig burch

ben «Pater ®agona, unb in ber nadjf! »orherge«

henben gaffenjelt im Äirchfpiel St. Seherin ju

5>aris burch ben IJJater £arbi, beibe ©eifflichen

ber ©efeßfchaft Jefu, »other oerfünbigef worben

iff; wie benn aud) ber ‘Job beffelben Monarchen

14 Jage, beöor biefer abfcheuliche SDiorb began«
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gen worben, fn Ruffel unb Ijkag Dörfer gefaget

war.

59. Um enblich bie ^ö^fibrtngKcbe Siofbwen#

bigfeit biefer gefchwinben unb tbättgen 33erfe#

bungßmittel , auch in 9i»?fe^en biefeß 3ictd>'.< unb

befien fytrföaftm , mit einem Schluffe ju erwei*

fen, bamit man ber »erwegenen Unwrfchdmtheit
unb bem fdweHen Fortgang ber unrechtmdgigen

Beftguttg, Beunruhigungen unb Slnfoßen ber

gebadeten ©efeßfcbaft ber Unfrigen €injjaft tl)ue ;

fo hat man ebenfaß« nur ju erwegen nothig:

Cfrfilid), wie baf? biefe @cifilid)en jeberjeit mit

ihrer Wacht unb@ewalt afle bie SJtfbfilichenBul#

len unb fomg’icfjen ©efege unfraftig gemacht
haben, bie ihnen jugefanbt unb öffentlich befarmt

gemacht worben , um ben €0? gtonarien in Elften

unb SJmenca ju »erbieten, ba§ fte bie 3*tbianee

unb Sbinefer nicht^u ©flauen machen, unb feine

unred)!ma§ ge Jfpanblurg treiben (löten, ba fte

insgemein bte befagfen fjnbiauer unb(£h<nefetfuc

ihre ©flauen gehalten, unb ftd) ber ^anblung
in Slften unb bem 9)ortugiftfd)en Simertca ange#

maflfef hohen, ungeachtet «Der ber gebachten
$dh(llichen Befehle unbfdniglfchen ©efege, wein

«he biefe Unbilligfeiten unb fd)dnbltd)eß 2Befm
het) weltlichen ©trafen unb unter €ycommuni#
drangen Lata fententia, ober «Iß Wirtlich gefal*

lefe Urtheile »erboten hatten.

60. gweitenß hot man nur ju erwegen, wie
bag btefe ©eiftüchen unter aßen ben gebadeten
Verboten ben sj>lart einer DJepublif unterworfen
unb forfgefeget hgbeh, Womit fte heimlicher 5Bci(«

umgiengen, um (ich in wenig 3al>ren ju Herren
»on ganj Braftlien burch auprorbentliche unb
hddjfi »erweigßche Wittel ju machen, weld)et>on

bem Sonige, unferm ^>etrn, bem *pabfie, Bene#
bicto
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bicfo XIV. goftfeliger@eb<fd)fntg, bttrd) ein pro

Memoria borgefteßet »erben, baß biefetn heilig*

ffen SJater tlbergeben ift, unter bern Xitel : Bur*
jer Beriet non ber Bepublicf, welche bit

getftlichen Jefuiten in ben pcooinjen t>on

Portugal unb Spanten in beyber Brich«

jenfeite ber See gelegenen öerrfcbaften auf#

gerichtet haben, tc.

61. Srittenß unb le^tlicf) barf man nur beben*

fen, »ie ba§ biefe ©efeflfchaft ber Unfrigen, nach#

bem fle wahrgenommen, bag fie feinen Hinflug

ntetjr in baß Äabtnef biefeß jgjofeö haben, unb

feine (Bemalt in ‘Brafilien be(>alten fonnte, um
ihr weifaußfehenbeß unb höchft fd)dblicbeß fbro#

ject bon einer Siepublif aflba $u unterfii!|en, bie

eben erjagten ^nfriguen unb Kabalen an biefem

£ofe, in biefem Stetere unb beffen £errfchaften,

unb in außmdrtigen Sdnbern ju fpielen angefan#

gen hat, um baß hohe 2infehen unb bie glficflid;e

Regierung Sr. SDJajeftdt ju ©runbe ju richten,

big' bag fie ftd) bon einer Ungereimtheit in bie

anbere gefidrjet, unb an bem ^>ofe felbfi bie heil*

iofen Spattheplichfeifen außgejettelf bat, worauf
bie bermalebepete 3ufammenoerfchwdtung ent*

fianben, bie ben berflud)ten Ueberfaß in betracht

bom britfen September beß ndchft oetwichenen

fj^hreß miggebohren, unb worüber baß Urteil

bom i sfen Januar biefeß 3ahreß, weldfeß matt

auf folche fchlugmdgige SSemeißthumer gegrdn#

bet, bie niefet ben gcrtngften 3<beifel gehabt haben,

gefallet worben ift.

62. Sen Ue&erfaH fage ich, bet befanntet* »n&

offenbarermajfen mit bemjenigen boflfomment

tlbereinftimmet ,
ber wiber Heinrich IV. j?dnig

»on ^ranfreid), ben i4fen 9)?ap im 3af>re 1610

begangen worben »ff* Senn, gleichwie bamalß
ber
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bet Job biefeS §i!tflen fangeSeit oor bemUeber#

fall fdbft in ber ©labt Sfteapolid »en bcm fpatee

jLagona, in ber ij)arrd?ie nun ©1. ©eoetinju
SPartiS oon bcm fpatet ^arbi, bepben oon bet

©efeUfdjaft 3efu, unb in © uff«! unb ^kog,

14. Jage, e&e folcfjeö erfcbtdcfltchfie Ung!M an
bemJ&ofe in fpartö ftch jugetragett bat, berget

oerftlnbiget worben ; aifo bat man aud) ffeo auf
biefefbe ©eife gefeben, ba§ bie befagten ©eifili#

<&en an oidcn.$dfen in (Europa , an t iefem Jpcfe

felbfi, unb in ben fProomjen beb DleicbS, borget

gefagt unb gepropbejenbet habe», ba§ bab gier#

wörbigfie Eeben ©r. ©ajefidt furj fepn, unb ftd)

nicht über baß achte 3al>r feinet guftbdiigfien

Siegterung erflreden wm be, wie fit berm auch
furj bor bemfelben greulichen unb graufamfiesr

Ueberfall setn 3ten (September ffd) unfcrflanbe»

haben, mit einer duffe fl uttberfd;dm.en SSerwe#

ge ?heit audgutprengeu , dt ttürbf fold>eö gfor#

reiche unb aSetfeflba jie \‘eben nicht über ben
twglddfdigffen sSJonat ©eptember beß itdchfl

mmidfenett 3abred hinauf bauern; Unb biefeS

haben fie in bepben biefen erfdwecflichett gdüen
mit ber abfcheultchllenunb fehdublichfien SSoebdt
getban.

63. Senn, wenn biefer graufamfle UeberfaU
t>om 3ten ©eptember, wooon aQh<er bieKebetfl,

feine oerflucbte ©örfung, woju er angefleßet

gewefen, erreichet hdtfe; fo würben btefe @eijl»

liehen bep ber £eid}tg!dubigfeit ber frommen,
unb oon foichen fchdnolichen ^o^heiten entfern#

ten Leuten, ihre ©sfenfehaft oon bem ©euchei*
worbe, ber burch fie angefliffet war, al«S eine

gdfdiche (Eingebung geltenb gemalt, unb biefeu

Ihren SBorfjerfagungen eine, Serehrursg oon fyeili*

gen unb ehnourbigen ^Jropheiephungen zuwege
gebracht höben. 64. Sa
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64. Sa aber boch bie aflmüchflge j£>onb @0U

feö burd> fo eie!« auf einanbec folgenbe SEBunber#

werfe btefen aUergraufantften Streich nicht gelin#

gen laßen, unb biefe ©eißlichen gleidjwobl ihre

fd)<Inb!iche S^etric&c alö einen 33erbienß auölegett

Wellen ; fo haben ße auf einer .(Seife bie Seute $u

bereben getrachtet, baß biefe ihre »organgigen

93orherfagungen (welche in ber Shat Slnbrohun#

gen ber göttlichen ©trafen waren, uni baö SSolf

ju betriegen, beflurjt ju machen, unb ihren ©ib*
iwecf eor bemfelben ju bemänteln) freunbfchaft«

liehe SRachrid)ten geroefen waren : bennba ßealS

©eißliche burd) göttliche Eingebung eother gefe#

hen hatten, baß folcheö llnglucf erfolgen Würbe

;

fo hoffen fie gefacht, baß ber3iufoon btefen 33or*

herfagungen eor bie Ohren @r. SRajeßat fom*
men möchte, bamif ©ie ©ich wohl in Sicht neh#

men möchten, gleich alö ob biefe Slnbrohungen

»on göttlichen ©trafen, unb biefe SSorherfagun*

gen, womit ße nur baö 93oHju betrügen, be<

ßur<|t ju machen, unb ihre €nb|wecfe eor bent#

felben ju bemänteln getrachtet, ohne ben SRini«

ftern biefeö ^>errn bie geringste Nachricht eon
jenem abfcheulichen UeberfaH <u geben, bie rech#

fett SBegewÜren, um ©r* SRajeßaf begleichen

©ertchte eor bie Ohren ju bringen, im fiaü. baß

fte göttliche Singebungen gewefen waren; baf>in#

gegen in bem |)roccß flar erwiefen iß, baß ße
Slnfdflüge, SSerfchteörungen unb betriebe folcher

©eißltdjen gewefen ftnb.

65 . Unb auf ber anbern ©eite, nachbem fit

in bem gebachfen SjJroceß, alö an biefen abfd>eu*

liehen SRißethafen ©d>ulbtge, weltfünbig unb
offenbarlich überwiefen worben ; fo thun fte auch

noch iefco eben baßelbe, waö fte jeberteit in ber#

gleichen Saßen gethan haben, baß ße ßch überaß

mit
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Hilf ©anffmuflj, Unfcbufb, unb au|ferfid)ett geig*
licken 3B?fen oerfieflen , um bie £eufe »eraebenS
$u bereben , bag fte bet) aßen ben ©trafen, bie

fte erleiben würben, 5D?ü ?j)rer werben; unb i|f

biefeß eineö uon ihren lagerhaften £ungßucfen.
Weswegen man bem apoßolifchen ©tut)! fo nad)*

1 brucfltd), i'.berjettgenb unb jtt wteDcrholtenmalett

»orgegeßef bat, ba§ man biefen ©eißlicfcen <£in#

halt tbun muffe ; wie bann aud) biefe tfjreaflge«

meme hiß ganj unnii^üd), gegen bie befonbertt

«nb befd)l»ejfenben ^ewetbduimer iß, w&burcbitt
bem gebadßen fprseeg ermtefen worben , bag biefe

©eißitchen, ungeachtet ber guten Sfßerfe, war*
auf ge ftei) igo beßelgigen, eben biefelben gewe«
(en ftitb, welche bee aflergraufamßen Ueberfaß
»om gten ©eptember beß ngchßöerwichenen 3ah*
re«, auf eberwffmte SSeife, angecathen, cerab?
rebef unb bearbei t haben.

. ©rn 5 ten Februar mad)fe man ben Anfang,
bie ©üter, Sinfünfte, Raufer unb ?9teublert

ber ^eiuiten
, £raft beß oben angeführten pott

bem Könige an beit Sänger unter bem 1

9

^an,
abgelajfenen Befehls , ctn^u^ief)en, unb tbcilß

anjufcblagen , theilß für fXecnnung ber Stöhne
$u perpaebten. ©tele Verfügungen erßrecften

fief) auf bas ganje ^ontgreid). 2tuf ben 'Jfgort-

fd;en ^nfeitt würben bie Veftfungen biefer©eiß»

lieben ebenfaffs confifriret unb ein (£d)iff poß
^efutten pon bort nad) iiffabon gebracht. Sftöd)

Q3raftlien würben 4 3;ußi| jSebienfe mit ber

fjlotte abaefebteft
,
welche auch in btefen ©egen«

ben bie ©üter ber ^efuiten im Nahmen beß

£>eyt. 3. Ef.(5cf4), VII.23* $ N ßoni.
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^äniges in Q5efi£ nehmen foltett. SSorfjer paffe

man affe SKcIiqtofen biefer ©efellfcbaft
,

bie fid>

in wfd)kbenen Soüegiib befanben
,

in bie ein*

jigen (Eoimente »on €oforia ,
@t. £Kod) unb

©t. Antonio emfdjlieffen laffen.

«Sei) ,bem ^äpflli^en £ofe patte es tnbefiett

ben ^efuiten geglüctt, ein Verbot aus$unwrfen,

froft beffen webet bec (£ciminab$rocep, nod)

fonft etmas bon ber ^ortugiefifcben gufammen*

herfcbmorung, in 3iom gebrüht werben burfte.

5Dem ungeachtet aber f;atte bec fPortugiejlftbe

SÖlintjier bafelbfi nici)f nuc gebautes Kriminal-

gactum unb Urteil, fonbern aud) nod) eine be*

fonbere ©cprift untec bem Xitel : 'Mnmerfungett

eines ^ortugiefen über baS oon ben ^tfuifett

an ben cegiecenben ^3abft übergebene SDiemorial jc.

ju 9iom in italiattifdjec ©pradje brucfen unb in

feinem fMajle auStpetlen la|Ten.

X)en 2 ijien §ebr. mürben aud) bie fämmtltV

eben in bem (Eollegio ©f. grancifci be Q3orgo

fceftnbütfeen ^efuiten eingejogen unb biejenigen,

bie nicht ju ben geheiligten DrbthibuS gehörten,

in baS ©cplop ju fifljabon ,
bie Frieder aber iit

ben ©t. ^ulianSthurm geführt, unb bie in gebadj*

tem €ollegio angetrofenen Sffecten »eifauft.

©a ber $of tjerpehert batte, bop berfelbe* in, 2lb*

ftebt biefer OrbenSgctjllicbcH nichts weiter' tmr*

nehmen moUte, als bis ber 2lusl‘prud) bes 9)ab*

fies eingelaufen fetrn mürbe, f» mupte bas «9ii«

nijierium burch bringenbe föeroegungsgrünbe

»eran«
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soerantafTef worben fron, bie gan^e Communttäf,
o§ne oorljer bie Antwort aus Siom ju erwarten
in bas ©efangniß fegen unb i6rc ©ffecten lofi»

fdjlagen $u iaifen.
f

Sie lebten fftaebriebten aus Portugal melde*
ten, Daß die gefuiten nod) immer tgeiis in ihren
«Bohnungen

, tf>ei(s in beh ©efängmffcn, hu
fonöerS in bem 33erhäitnif(e ber iowen unb Zfe*
$ev, in weiches Ie|tere bie patres SRaiagriba
SOIatos unb 2llejranber gebracht worben waren*
«ufbebalten würben, ©eit einiger Seit hatte
man ben Anfang gemalt in bem ©dtiofe

, in
bem gort be la ^ongoeira unb in bem ©t.
HanSfI)urme neue ©efängnifie, bie nur4©cfeuft
breit unb 4 ©d)uh lang angelegt unb mit 6.
©chuh biefen 9)iaurenN»erfe§en werben, auA
fein anber iicttf, als bu«b fieine Oefnungen in
ben ®ad>ern, haben feiten, erbauen ju iaffen.

üebrigens fugen wir noch bie öon breoen bet
Hingerichteten ^ömgsmötber auf bem©chabott€
gehaltenen Sieben Hierbe®, wie folche in ben ge*
Heimen «-Brieten bes ijerrn granceSco Siobrigei
be iobo an ben ^errn Je ©ranb ju gtorisw.
mttgetheilet werben, £>ie Siebe ber 35iarquifin
©onna ©leonora »on $m>ora war biefes
Halts:

1 0
ffbie Portugiefen!

»SSeber meine tSefemt
. netf» mein

Weber nod, meine
tten mtü Wu bemmwmeM&Mmem.
©tc ©nmm beä ©cbuffalS verfolget mich«.

* Süß®
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sßjan fpticbt: bie ©efefse beö ©faateß fobern

meinen Job. 3a! mein Job fofl ba3 geben beS

Sontgö oerlangetn unb ben £(jron bet SKonac#

d)te auf bie ©idjeebeit grunben. Sie 2Belt,

felbg bie 3facbmelt unb baö ganje Äonigreid)

«ßortugafl, foß Aber meine -fMncicbtung einun#

be(iod)eneö , ba3 gececf>teffe Urfbeü faßen. 3cb

gerbe. 3d) bezeuge beute buccb mein 3ammec*

reichet SBeifpiel: bag bie tnenfd)lid)e ©lucffeßg#

feit nicht oon bec Klugheit unferer Siatbfcbluffe,

fonbern öon bec Seit unb bem ©d)icffale ab*

bange.

Jpore, Slacbrfcbler, boßjie&e nun bein Simf

mit SJfufb*

»

©ofm, beffen ^tnriefifung auf bie ifinge

folgte, bruefte ftd) gegen ihren ieiebnam, mel-

den man if)m jeigen muffe, unb gegen bie 3u*

flauer, folgenbergeffalt aus:

„51cb! unglucflidje Butter , eine$ unglucfli*

tbecn finbeö. Ste ©ebmuifj bec 3<SrtUcbfeif,

unb bie Xreue beineg ©obneö, muffen nun über

bie ?5ein beineö 3aminer3 roinfeln. Sein £ob
entfeelet midf). 21(3 ein ©obn mug icb bid) jroac

beweinen
;

jeboeb a!3 ein SSRenfd) , mug icb bicb

Wegen bec 'Serfubrung nteineö blinben ©ebor*

farna , eor ©ottes Siicbterfiubb berflagen. Sec
grdbling meiner 3ugenb, mein ©tanb, meine

<£bre, o! mein @!ucf, ad) ! meine J?fming,aße3,

oeb! alleg ift letbec, auf ewig baf)tn ! galt be$

elterlichen ©eegenß , bonnert tbrglucb auf ewig;

ec jerfebmettert micb mit ihnen jugleicb. £>!

graufamge SRuttec , nein ! ba3 SMutopfer beined

Sobeo, bat bid) mit bec beletbigten SKajefiat, e3

bat bid; mit bem Königreiche spoctugaß , auöge*

fo'bnet#
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fßbnef. pebef , eerfcbwinbef, ibr Klagen! 3b*
Slugen, 6effr6fimef hier bie Reiche ber liebllen 93?uf»

ttt mit Sb r<men ! Stuf J ermuntere btcf) mein
@ei(h 3ene ^ofnutrg, in bem 9leid)e, ber eon
aßen liebeln biefer 3cst gereinigten ©eelen, eudv
ibr Slfern, ju erblicken, uerfujjef mir bie Ritter#

feit beö Jobeö.

Sbelmttfbige Sßerfugiefen , »oferne 3br Sud)
an bie ©djanbtbaten meiner unglucffeligen 3«*
genb erinnert: fo erinnert Such mgleicb an meine

Stofe, Sßurbigef meine tobeönotß Sured
©egenö. ®er legte jfampf mit be»-9latur werbe

mir burcf) Sure SSorbitfe ein@ieg über bie Sifel*

feit ber Sßelt. gördjfet bie ©ottbett! tt>unfd)ef

mit mir: ©ott fegne ben ÄiStiig ! „

Qrnblid) hielte aud) ber Jjerjog non ‘Hnetro, ber

in aßen feinen lebten Jjmnblungen einen ubertrie«

benen 0tol£, eine jügeflofe J£>errfd)fud)t, Siafe«

rep «nb Sßerjrceiflung Perrietfj, nad)(le§enbe

Siebe:

„Srblicfet, tapfere unb gregmutfjig? Scannet
pon ißortugall ! ©ebef hier, o iganbes Üeute, einen

•iperjog, meiner eon ber gütigen Siatur, jtt ber

^ortugiftfcßen .frone gebobren, eon bem (lief»*

mütterlichen ©lucfe, eon bem blinben Dbnges»

febr aber , aufbiefen J?enfer3pia£s eerbannet toor*

ben ifl. 3cb habe bort meinSiecht gefudjet, aber

hier meinen £eb gefunben. ©tatt, auf bem an#
geerbten Jhrone meiner Voreltern ju prangen,

jteinget mieb nun bie Ungerechtigkeit, baö EKab

jn beffeigen. Sinfiatt Sud) mit befgreiheif burd)

meine Sapferfeit unb ©rogmutb iu beglöcfen;

muß id) nun unter bem eifernen 3°$* biefer

geffeln, eor Such friedje«,

33 €bte
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€ble bannet, fcaS ganjer JNMgreicH

luid) ©ranfamfeff, £1fi unb93?adf in bieSReere
i>e6Uug<'ikfö ju f?öcjen ; ©Mionen t>on unfcfyul*

bigen SResfcgen , aliifSieger, bet 9D?otbbegierbe

ab^ufd)lad)ten unb ber$errfd)fiid)t aufuopfern;
Saribet ju betreten unb (Stabte ju »erwögen,
bleiben bi« ©genffrumöMrjüge ber Korber beet

Ktenfd)lid)en @efd)!ecif>f$, biefet geinbe ber 2Bel(

;

|ier prangen Hebt ben Sorbeetfranjen ber &U
tm, ber ©feget unb ber ©oberer. 9iber bie

©erecbtfgfeft, bie $rep&eit, bie ©lütffeligfeit ber

SBelt jn befdrbern, unb bie Ungeredjtigfeit ber
Könige in ©rdnjen einjufdtfieffen, um babnrd)
bie £Reidf(>i5mep ber SBeßuff unter bem @e*
fdjiedtfe ber SRettfdjenfmbet ju »erbreifen, biefeS

nennen bie SRonardjen bee ©bbobenä, einen

©taatö»errat(> ber 0ie6ellen ; woferne bie 916#

ftd)ten bfefeö preigwütbigfien ©fet< mißlingen*

©erat&en aber biefe |»anblungen, fo »reifet
, fo

»ergattert man mt3, a(ä €riofer ber 2Belt unb
«1$ ißdter be$ 23afcrlanbe#. ®e(i«tmef e&ec

t>en 6i§ ber ©ottßeif, a!ö ben £{>ron efn*$ 9Ro*
Karten. Dort thronet bie groffe 5g«raif)erjig*

feit, (>ier aber rafet bie graufamffe JRacfofudjf.

3d> 0a6e aud> bie fd)!i!pfrige, bie weitläufige
SBa^n betreten, weldie anbern SRenfcfyen e&ebef*

fen ber glödrlicfye Sßeg ju bem Äonigötjjrone

gewefen tff, bie mir ober, burd) bie lingerecf)*

ligfeit bet» ®d>irffaafed, ber »erffndjfe ißfab ju
%et €grlofigfeif, ju ber SJerbammung unb ju
bem £obe werben mnjte. 9luf f t&r Jjenferä*

fnedife, auf! jjerquetftpef, jemalntef, rdbert,

getfeifdjef, jerfiörfef, martert, peiniget, 2iuf?

fäbtef mid) ! ja, raubet mir felbj? meine unfierbli#

tfye ©eele ! 3d) bin ßberjeugf, bag bie ©ered)*

ügfeif ©oft«#, bag bie 0£ad)e ber Söelt — —



’-öfty biefen SBorfen würbe ber ^ierjog , bef«

fen tjefttge 21uebrücfe oertnut&lid) eine (Smpo*

rung unter bem Solfe anjuffiften abjiefjtten,

plofjlid) , auf öen Sefetjl bes Dbetauffeijere öec

Jjinridjtung , burd) öen 9Rad)rtcf)ter unterbro-

chen, n>eld)er t*jn angtetfen unö auf baö Äreuf

»ueöerraerffen tnujle.

Verfolg i>er (StaatSfdjriften.

Parallele de la Conduite du Roi
de France avec edle du Roi

d’Angleterre &c.

ober

betrögen &. »rdmffo
S0?ajc|1at ÖC6 tu granfmdj ,

ent-

gegen gefleüt, bem Setragen öcs Honigs in <£n»

geflanb, Sfjurfürjten ju ^annober, in ‘Mnfe&uwj

ber gegenwärtigen Sveid^urnffänbe, unö infon*

bereit ber auf jjtannoöerifdjer ©eite gebro*

ebenen €(o(fer»©e»ifd)en (Eonoention.

X>orbedd?t,

©egenwarftge ©d)rift, bie jefjtmb erfi etfdjeirtef,

war beftimmf , feben itn ©eeember bed

i757ften 3<tbr$ funb gemadjt |u werben, um bte

falfdjen Q5.efd>ulbigungen ju wiöertegen , bte bem

Äonige oon ©eiten beöSoniged itt€ttgeQanb, Chur*

3 4 furlteo
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färffen j» JDannoeer, ttt cerfchiebenen (Schriften

jinb aufgebdrbet worben; infonberheit aber biejent*

gen, bie in bem

S

9?anifeji enthalten jinb, weld)e$

tiefer Sttonard) al$ Khurförft ben 26. SftoeembriS

jöngfi publiciret hat (*), um fein Verfaßen in 2lnfe*

hung ber con ihm gebrochenen Slofier*©eclfd)en

Kapitulation $u entfchulbigen. Slfleln ba jur nem«
liehen 3eit, dei bieje ©d)tife unter bet treffe war,

man einige Urfad) hatte, einen Vergleich tu heffen,

burd) weld>en bie SBieberherflettung ber Dlu-^e in

JDeutfchlanb wate befchleuniget worben, fo wollte

man bie Jfpinberniffe, mit Äutibmachung folcher

SSSahrheifen, bie nur bie ©emuther erbittert hat*

ten, nicht cermehren , weil fte bie €hce beterjeni*

gen, bnreh welche biefe Kapitulation ifl gebrechen

worben, notljwenbig franfen mußten. 3n biefen

Umßdnben trug ber Äonig fein Vebenfen, ben Vor»
«heil betf griebenS im Reiche ben Pflichten einer

Billigen Vertheibtgung oorjujiehen, unb man h»ielt

mit ber j?unbmad)ung bet Slntwort auf baö Jpan»

tidcerifche tDlanifefi ein, biö man falje, was matt

ftch con ber Hoffnung cerftwechen fdnnfe, bie 9lu»

he weniglfenö in einem anfehnlidjen S:&eilc con
2)eutfchlanb wieber herjufietten.

Jfpeute i|i ber 3u(lanb ber ©aehen ganj anber$.

Sitte Hoffnung jum Vergleiche ifl gdnjlich cer«

fchwunben, nicht nur weil ber .fonig in Kngettanb,

Khucfurfi ju £annooer, unb ber König in $))reuf»

fen in bem ju fionben ben uten Slpril 1758. ge»

«•offenen Vertrag (**) ßd) förmlich oerbunben

haben, mit gebcppelter CTOühe ben au« befoitbern

Vergrdfferunglabfid)ten in öeutfchlanb angejunbe*

..ten Krieg fortjufü&ren, fonbern auch, weil 3t>ro

SdnigU ©roßbrittanifche unb SJreußifche SRajefM»

ten

(*) f. biefes 3Ranifefl im vi. 'S. b. 35 eptr. SM. 2.

(**)
f. IV. SM b. Sßehtr. SM- 4fo.
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ten ben fenfg in ber SSorrebe biefe« Vertrages
perfdnlid) angegriffen haben, itibem fte t>orge->eben,
*>ag ©e* £dniglid)e ©afeßat baö Sieicb dberfaßen
hatten, ba ee brcb nur «ßjuwobl begannt iß, bag
ber gegenwdrUge jhtieg, fiwof>i al« baö Uebei, ba«
er nach #td> gezogen, nur aßein ihr eigene« 233erf iß*

%et) fo öerdüberfen Umßanben war e« auf ©et«
ten beö jfotiig« unmöglich, mit biefett gurßen ge#
linber ju »erfahren , a(« er get&an, o&ne bacjeni#
ge, naß er ßd) felbß fdiulbig iß, bintanjufeßen»
^>'efe tonnen eö niemanben al« ßd) felbß jufcbrei#
ben, wann, umganj Europa ju ernennen ju ge#
ben, welch ein Unterfdjetb ßd) <wifd>en ben ®e#
Weggrunben beßnbe, bie biefe fißrßen angetrieben,
baß JSeich an$ufaßeu, unb benenjenigen, bie bett

%n^g bewogen, baßelbe ju »ertbeibigen, ©e. ffo#
niglicbe ©ajcßdf £öcbßi£)eto|e[brn betragen
entgegen geßellt Dem betragen Des Bdniaes
in (EngeUanD, (fburfrtrßen $u fannouer in
Slnfebung Derer Jteicbeangelegenbeifen unb
tnebefonbere Der auf ©eiten Der ^annoocra#
ner unb ihrer »tinDönecroanDten gebrochenen
£loßers0enif<hen (Capitulation, t>or aller SBelt
funb madjen.

^ ©an wirb in biefer ©cbriff wabroebmen, baß
.jbro Äonigl. (Broßbrifannifcbe unb<preug!fd)e©a#
jeßaten nur barum biefen jfrieg in ©eutfdßanb an#
gefangen, um ßd) beßberfett« anfebnlidje 5>or#
theile jum gtadßbeil ber Dleic&dgefeße, unb «mt
©chaben ihrer fowogl ©atbolifdjen als ^roteßanti#
fd)en©üßdnbe jueerßhafen; bag Im ©egentheil
ber Äömgerß acht ©onatbe, nachbem ber fdnig

« .^ree
uffcn 1)00 €&ßtßlrßenf&um ©achfen mit

Ärieg ubertogen unb angegriffen hatte, fief) ent#
fd)lojfen, 58dßer trad) Seuffehlanb ju fdßcfen; baß
eben biefe SSolfer nur auf Stnfuchen beret »on bie#
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fern ftilrffett angegriffenen pachten, fteff hebet

Wehen ©r. Ädnigl. 93iafefidt unb »erfdjiebenett

©tdnben in £>e«tfd)!anb gefdßoffenen 3Sefenfi»tra*

gtateti, mie ntdff weniger fraft bet ißerbinblicbfetf,

tie-feem JEdnige ald einem alten greunt «nbfcunbt»

»evmd.'.bten bed 3?etd)d unb ©arant bet Sffiefipha*

Jtf&ert §tlebend ebliegen, unb jufelge bet Heid)S«

fchluffe, in baß S£e:d} eingetMet ftttb ; ba§ bet ete«

|tee! ©sbjnxcf betf ^dntged gemefen fet), bie un«

tebrucfren Hctd)#dnbe überhaupt, «nb ©eine

•'SSwrtbflbbtteanbte i dbefonbere, ju »etfh*ibigea, bie

©efeii: «nb ©mfiimitenen »on £)eütfd)lanb «nb

tiöm ntitd) bic @eted)tfame bet in £>eutfd>fanb

eip gefugte*» brep Hcügionen j« hanbtjaben; be«

Jeieibtgten ^§ei!en eine Wßige €rfe|ung «nb ©d)ab*

lo€i>alfusg m eerfcheffen, Wie aud> bie Drbnung

tmb Hu&e tu: 2ieid)e auf einen gerechten unb fiebern

©« unb TOieber befsugeßen; bag enblid) bet ffpfet

fei Könige« för bie «Schifahrt bet ©tdnbe fo

teil» unb »on allem ©gennug fo entfernet ftp, bag

»Mgeadnef betet möglichen Unfojien, bie ©eine

Ädntgl. sßiajefidf )u aSerbhetbigung ihrer Stephert

«ngemenbet haben, Jfhdcbfibiefelben benned), t»ie

©ie foid)ed fo oft «er.fid)ert haben, md)t bie ge#

q tingfie ffenguete auf beutfc^en SSoben s« machen

gefonnen fepetu
. . ^ , „ .

giud aßen biefen Urfachen mit einanbet erbeßef

beutiid? , bag berfenfge SKonatd) bad Heid) ange«
.

griffen hat, tpeldjer nach eorgegangener 31btebe

mit bem Könige »on ©igeflanb, ffburfurften ju

jbannoper, unb jum Hachtheü bet ©efe|e unb

(Senffitutiouen bed 8tetd)d unb bet ^ciltgften Hech#

te, bie gefronte Jpduptee haben , baß Äriegdfeuec

tB Seutfehianb angejtlnbet hat; nid)t aber berje*

«ige, meldjer fraft bet btfligffen «nb feperiidfften

SJetbinbungett bad Heich nur batum bettete» h«t,
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am biefeö geuer ja (dfcgen; bagbemnad) bergjag*
me emeö Agguefforis ber ££eicgggdnbc feem/enigen

gurffen ungrdug oerbletbe, bet tmrd> ben Uebetfatt
feiner 3Xirftditbe benfelben gcg jugejogen, unl> t&tU
«gern eivdfenilicf) unb fcucd) ben ©d)lu§ ber 3teict)i3<

»erfamtoiung igjuerfannt »orben.
Siefe ©cgrift wirb ferner berodfett, bag bieHit^

«reue betet Könige oon ©ngeöanb unb spreuffen
gegen ihre oornegmjle Söunbögcnoffen , bie fcgdMi*
egen fibgcgien, bte ge wtber bie beuticge greoöeit
unb wtber ble #buger oon granfreicg unb oon
Segettetcg gebeget buben, unb bie bepberfeitige

^Mgacgtung unb SiebUcgfeit ©r. $dnig(. üßajegd«
ttnb 3bro SÖJa/effat ber Änoferin Königin bon Un*
garn unb SSogmeti, bte naftlriicge unb notgwenbrge
llrfadje ber Bereinigung gewefcn gnb, bie unter
4?dd)ß> Settenfelben burd) ben Sroctot ju Serfaii#

led ig gegtfftef werben, alö welcger feinen anbertt

(Enbjwecf gatte, alö eine 6et)berfettige Bertgeibi*

gung unb bie Jpanbfjobung ber gegenwärtigen
SMdtdeetffaffnitg; bag ber Berbadjf, womit man
bie ©emutger beunruhigen wtß, aW gatte biefeä

neue Sttnbnig 2lbgd>ten, bie ben ©tauben bei
Sietegg unb tnfonbergetf ber $reteßanftfd>en Dielt*

gien entgegen waren, nid>fö allein erbad;teö $lenb'
»erf fetje, bie Unruge jtt befdnftigen, bte fowogf
€atgolifd;e all Iprofeßanftfcge ©ftfnbe mit grdfferw
Sietgt über bte gefägriicgen Üinfcgfdge etttpgisbett

mdcgten, weld>e bie Kdnige oon CngeKanb unb
^reuffen wdrfücg wiber (gregrepgcit gefagt gaben,
unb in welcge ge ben gemeinen SKann unter ben
frofeßanfen, unter bem fcßetnbaren Berwanb ber
SSertgeibtgung igrer Dlefigion, bie bod; ntemanb
angegriffen gat, gerne jtegen mdgfen.

3iöe biefe SSagrgeifett gnbburcg bie£gafen feibff

fwtefen. Sie Sibßdjt be$ $ottigg «nb ber Äap*
fe»n
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feriit 5?6itfgftt 6et) ©djlieffung if>te$ 5Hmbniffe3 war

t>on allem (gingrtf in bie Religionen unb grcp&eit

ber f)Jrct. flauten fo fef>c entfernet, ba§ 3&to bet«

berfeit3?Kaje<!dfen ffd> im ©egentheilaufbaö feper#

licbfte oerbunben haben , fei»ot)l biefe alö jene ju

fianbbaben; inbem .fpdebfl« Siefelben jum ©runbe

beö Rcrfaller tracfatö benSSBeftphdüfchen grieben

geleget b«ben, aW welcher bte ftdjerfle Rormauet

ber er in £>eutfd)Ianb eingefuhrten bret) Religionen

unb ber greuheit ber ©tdnbe ift. Unb in eben

biefer «Hbffdjt hat aud) ber Äonig jugleid) mit

©d)roeben , alä ®ttgarant biefeä griebenä, »oc

bem ganzen Reiche ftd) etflaiet, ba§ er alle $raf«

len antoenben wolle, eben biefe ©eredjtfame unb

greobeiten ju h«nbhaben. .

2llg ©e. fönigl. SRajeftat, nachbem ©achfen

IBeggenommen unb SBbhmen angegriffen war, ftcfj

aenöthiget fahen, auf Slnfudien ber unterbrochen

gurffen, unb fraft ihrer Pflicht, fowc-hl in 21nfe«

bungber mit J?6d)flberofelben 5fmnbeoer»anbten

gesoffenen Sractaten, alß aud) a!3 ©arant be«

2Beflph«l‘fc&en griebenS, unb ju ihrer eigenen ©i*

Aerbeif, 3hre Rdlfer in £>eutfd)lanb eiuruefen ju

laflfen, waö habe« bautaW .fpdebflbiefelben nicht an«

gewenbet, um ju »erhinbern, ba§ bag frieggfeuet

bie Sdnber bererjenigen «Broteflantifchen gurflen

nicht ergreifen möge, welche auf bem Reichstag

Ihre ©fimme jum 23ortf)eil beg Ädnigg in Spreufen

gegeben hatten?

So SRajejfdt h«b««t bem Jperjeg non Q5raun«

fehweig, bem ganbgrafen oon Reffen *€affel, unb

bem Jberjog oon ©otha bie Reutralifat t>orfd)logen

laffen. ©ie haben fogar ju eerfchiebeneu wieber«

holten malen fold>e bem Könige oon €ngeUa«b,

ghurfdr|!en ju £annot>er, anbieten laffen, obgleich

«fcädjflbiefelben nur alljubillige Urfad) hatten, fleh

an biefem Äonig ju tachen. €$
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€$ War enblid) nur efneSolge bei %nt§eiti,mU
<hen 3&ro Äonigl. 9)?ajeftdt an ber Shaifung bet
$|3rofeftanfen in £)eutfd)lanb nimmt, unb bei 2Jers

langend nacf> ber SÖBieberherftellung beö griebenS1

im 9?eicf>, baß @ie bie 0cfterf©ebifd)e Kapilula*
tion jugeftanben habem

©iefe 2}o!ftd)fen unb biefe Siffenfion waren auf
©eiten bei> 5ionigö um fo biel ebelmtlthiger, ba erft«

genannte i^fitfien burd) bie iKeid^gefifse oerbunben
waren, im galt einer fo dffontltd)cn Verlegung beS
allgemeinen Sriebeni, altf biejenige ift, bie bon ©et«*

ten be£ Ädnigö in spreujfen borgenommen worben,
unb welche bie Sieichöberfammlung babor erfannt
hat, nicht nur webet bem ©fdrer btefei ßnebenä
nod) feinen 3In^d' gern feine QJdlfer necf> einige

anbere 2lrt bon J?ulfe §u geben , fonbern auch ihr

Kontingent wiber eben biefe SRachfen ju liefern,

Waö für $ractaten aud) biefelben mir biefen gefchlof*

fen haben mochten.
3«boc^ eben biefe Surften, anftatt baö Sfnerbie«

ten ftef) ju 9}u$ ju machen, welcfeö ber Äonig
bettenfelben ju ihrer Sicherheit , ju ihrem aScrtfjeil

unb ju Krhalfung berSIeidjägefege thun lie$, haben
ftd) lieber entfchloffen , mit gewafneter Jpanb bie

©adje bedStorerd bei allgemeinen griebenä unb
feiner 2lnhdnger ju unterftugen, mit bem perfonli*

chen geinbe bei Sfdntgd fid) ju bereinigen
, unbeine

feperlidje Kapitulation «u brechen, ju beren QJoU»
liehung bet Äonig in ©dnnemarf, aüd Siebe juc
SSerfdhnung, fo ebelmuthig feine Semiffelung unb
©arantie angewenbet, ?Bann bemnad) biefelben
«Be ©chdtfe bei Stieget emtfunben haben unb
fernerhin empfmben werben, fo fonnen fte folcheS
niemanb alö ftch felbft jur Saft legem

2ltlein fo gegrflnbet biefe Ueberlegung ift , fo hat
fctnned) ber Sanbgraf »on4)ejfeneKajfel nicht nad)<

gelaufen
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gelaffen, £)euffcf)Ianb mit fcinenjRtdgen anittfSffen*

tgrfi neultd) bat et ne# bet Sieicböoerfanunlung

tw weitiduftigeg SSKemotigl »orgeleget, in t»eid)em

et ftcb bemö&ef, feine Sluffd&rung nt Slnfebung be$

tdnfgg unb bet Slicicfjö atö unfcbulbig abjumahien,

baö Vertagen beö tfdnig* aber in 2lnfebung feinet

ftütsber atö ungerecht nnb betrügt »orjuffeßen. (*)

©a bet grdjfe t&eil betet in btefet ©d)tlft ange#

führten ©runbe, infonberbeifwad bie »on bettt l'anb#

grafen gebrochene @l0fiet-6e»tfche €on»ention anbe#

langt/ in bem Betragen bes Bdnigo, entgegen

gejiefltbem Betragen bee Bdnige in Kngelianb,

bereite jetnidhfet find, f© beliebet man ftd) auf baf«

felbe. Slßein ba bie neuere SRtttel, beten bet £anb*

graf ftd) bebienef , um ficf) über anbere Umfldnbe

ju rechtfertigen, fe(jr funfdid) in bec 21bftcf>t »er#

brehetftnb, bie ©fanbe, wekbeerum JDÖlfe anfle&ef,

auf feine ©eite ju bringen/ fo fd)ten et unumgänglich

notötg ben Ungrunb berfelben barjutl>un, bamit ftd}

niemanb burcb biefeiben mögen »erblenben (affen.

Sag ganje SBertbeibigungggebdube (Eafielt#

fchen .^)vfe4 bejiebet ftd) auf folgenbe ©fucfe t

„t)«§ toeber bie (Pflicht ber -öülfTertfung, noch

„bie ©ger,fd)ßft eineg ©arantg beö SBejfpbdltfd)««

„griebend, nod) bie SBetgertmg beg Sanbgrafeug

„(Id) oem 9ieid>gcondufo ju unterwerfen/ nod> bie

„Steigerung befielben feine SJdlter jurucf |U beruf#

„fen, bie er ju ben Hannoveranern hatte fioffeit

„Igfien , bem tdnig ein Siecht gegeben batten, tn

„feinem ?a< be feinblid) ju »erfahren, unb baff man
„über biefeö bie JDofe nid)t fenne, bie ©r. tonigU

„SÖiajefidt ©arantie erforbert unb begehret haben.

„Saß bev 3Be(inhdiifd)e griebe unb bie tapfer#

„liebe QBahlcapttulattonen ben Sietcbgfldnbeit bat

jjiecbt jugeffehen, mit frembett (Stadien 2>u*tb#

»niffe

(*) f. Yi. 85. 6* 85ej)tr. S&(. |7*»
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c«i|agf5eit, baß fofijricf) 6er £racfaf bont
»iS- janii 1755. burd) Welchen 6er fanbgraf ftdj
»eerbuabett, bem fiomg een Sngellanb, e&urfur«

«s
*i?annobee, 2?o!fer |u überlaßen’, uab bec

»,€atfd)luß, mieten er gefaßt, bemfelben ein ©e«
pflüge ja fcen itiifyt fyübttt (kfu$ets
«tonnen, feine Hanber feinblid) anjufehen.

,,SaB nit^t 6er ?anbgraf, fonbern 6er Älitig 6se
«eioftm©ewfc^e €apifuiafioa gebrochen, »eil bfefe
«6te fembfeligreiten «uneben, unb folglich fein„mb nad) gefd)irffoier obgenannter gonoenfiea
„freunoltd) angefehen werben feilte; baß man aber
„weime&r fortgefahren mit bemfelben feb blicf) i»
«»erfahren; baß baß Begehren 6er Sntwafnumr
»,ber Sjefjiftferi 3?dlfer ungeredn fe»; baß iofon*
»berbett öaö ©reß&rifaanifc^e SKintßerium in ber
«3»iwenjeit ftd) gegen bem i'anbgrafen ecfla et
„mt, baf »eilen bie eioßerjeetifihe €o»ber>tien
».ebne C-ngeUanbS S^eilnebmung fep gefdjlcfiett
„»erben

, fo fonnte fold>e auch ntdjf, alß oon
„btefer Jerone gefcßloßen, angelegen »erben; baß
„Sngtilanb bie Unterhaltung feiner SJdlfet nicht
»,ubec ftd) nehmen »erbe, »ofern er ftd) »eiaer«
„»urbe, btefelben bem fSefefcl ©einer ©roßbritaiti#
«Wen ®?afeßaf *u ilberlaffen; baß er folglid) bie
».©ubitbten biefe» S8?ad)f »tlrbe berühren haben,
..»oferu er ftd) entfchlojfen hatte, feine Voller,
»,bte er ju ben dpanooeranem hatte flößen laffett,
„»teberum juruef p jiehm; baß enbltd), gefeßt
„auch/ baß berjanbgraf burch feine 2Betgerun«
„fteft benen Sieichßfchlüffen bem i7ten Renner
„»«b 9fen COiaß 1757. ju unterwerfen, wtber bet*

„©eftphalifchen grieben unb »iber bie Keicßege#

<•{$*, Phanbelf hatte, granfreteh bentiöch fein
»Siecht hatte, feine £jualifaf alß @aranf beß SBeff*
..i^alifchm gfiebettß $u mißbrauchen, nnb bie <Sap>

felifchei»



144 & ) o ( &
„feüfchen ?anber »ierSRonatbe juöor, ehe ber burtfr

,t>a# Jfanfetl. Refcript »om 2?gen 3un. 1757. bet

„gimmte Scrmiti »on »ier SBochen oergoffen war,

„amafaDen; bag über biefeS benen Krapßauöfchrei*

„benben gürgen beg Dbet*Rheinifchen Krat>fe$,

„fraft biefer nemlichen @efc§c bte (gpecution f)atte

„foBcn aufgetragen »erben, falls ber Sanbgraf ba*

„tu Gelegenheit geseben

SDiefeS ftnb bte ©rünbe, mit »eifert ber J?of ju

Gaffel befugt ju fepn glaubet, fein Sluffufjren ju

entfcfeulbigen, ba$ betragen beS SonigS ju labein,

ohb bie £ulfe ber SieidjSganbe ju begehren. 21U

lein man »irb jeigen, ba§, »enn man ben sße*

»eigfhümern biefeS .fwfeS bäSjenige, »aS fte ber*

fangticgeS unb ltgigeS haben, benimmt, unb bas

borgegangene, »elcheS entweber »erfalfchet , ober

mit ©tiUfd)»eigen übergangen »orben, ber SBar*

beit getnag oot Sluge» leget, baS betragen beS

Sanbgrafen »on Slnfang beS Krieges bis auf bte

Qernidgung ber K(oger*©et>tfchen Kapitulation, »e*

ber in Slnfegüng beS Königs unb feiner SSunbSöer*

»anbten, noch in! ülnfefcung beS ÜleicheS, fo gar

nid)t fünne gerechtfertiget »erben, bag bajfelbewel»

mehr nichts anberS ig, als eine Solge »on Kitt#

brüten in bie ©efefce unb Kongitulionen beS Rei#

d>eb, beS sßülferrechtS unb aller berer Siegeln, auf

»eldje biefcr prg geh beruffet; baher bann folget,

bag feine Sanber nicht aneerß alS feinblich bon beut

einige fonnten angefehen »erben, unb bag biefel*

ben auch «idgS befferS tu hoffen haben, eS fep

bann , bag ber ßanbgraf geh anberS auffuore, ferne

gjülfer auS bem Senge beS perfottlidjen getnbes

beSÄünigeS, beS ©tSrerS beS allgemeinen §rte*

benS, unb ferner Anhänger jutücf be ufe, unb bent

©djlug be$ SieichStagS ein ©erlügen leige.

Unb
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Um baßjenige, maß man p bemeifen unter»
nimmt, recht beutlid) p machen, fo muß man
bie üleid)gc(tfe$e, bie Verlegung beß aflgemeinett
griebenö betreffenb, unb bie @runbf% beß affge«
meinen SQolferrcchtß in Slnfebung berer pflichtet»
cineß Sluytliarii juoor anführen.
€ß iß nicht p »ermufhen, baß noch temanh

imcifefn fo'nne, baß nebfi bem fifaß in SBobmere
her feinblich« Heberfaß in©achfen aßein bie grob»
jle SSetfefpng biefeß gnebcttß fepe. ©er „feuig
in Preußen hat einen berer onfehnfichßen 0?etcf)ö=
ßanbeu mit Krieg überpgen, um einen anberi»
anpfaßen. fr hat bie ©dchßfcben Sälfer p
Kriegsgefangenen gemacht, er hat ße gejwimgen,
ihm ben fpb ber Jreue p fchraoren, nnb baß
mehr wiber ihren eigenen ganbeßßerrn p ergrei?
Fen. fr hat bie ganje gamtlie beß Kßnigß in
iJohfen, fjjmfurßenß p@achfen, in ber harte»
ßen ©efangenfchaft behalten. ©o niel miebec*
Mfe unb übermäßige ©raufamfeucn haben bec
Königin in Rohfell ben Job berurfachef. ganb
anb geute ßnb in ©achfen auf eine ganj barbari»
[che 5Bctfe mißhanbeft worben; unb aßeß biefeß
jaben ©e. Äo'nigf. SJfajeßdf in JJreuffen gcthan,
jpne eine anbere Urfach anpführen alß g'bre2ln»
tanbigfeit, welche gewiß nirgeubß in einigem @ec
eg gegrtinbet iß, fß iß nicht möglich, ben fin»
mich in ben aßgemeinen gneben auf eine beutli»
here unb öffentlichere 2lrf p erfcnnen p geben,
fß iß wahr, baß ber König in SPretißen, e,H

t fahe, baß biefeß Vornehmen ben benrn 9?eichß»
lanbcn einen fehr Wibrtgen finbiusf machte, baß
fabtnef p ©rcßben erbrechen ließ, um nach ber
?onb eine Jhot *« rechtfertigen, bie er anfangß
licht glaubte entfchufbigen p fo'nUen. Slßetn er
tat mit aflem feinem 3?achforf«hen, anßatt tarn»
©eyrr,5,«r.(5ef<h, Vif,#, $ ^
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lieber Pirihibe ju feiner 3ied)tfertigung, niditd old

fd)ied)ie SSormdnbe ang-troffen, bie brniad) burd)

mehr gcfünfMte als? gritnblid)e SdiiütTe ftnb un»

terftufjet roorben. Unb ba bie go!ge, fo-giucflid)

fo!d)e aud> für ihn- gemefen 7 feine ©acbe nid)t

i)fit formen rccfjtfet tigen ,
fo blieb cd nid)t nur

jpa()r, baß bie non ii>m begangene Ungeredjtigfei»

fen ein offentfidTer ginbruefe in ben allgemeinen

grieben rcareti, fonbern ed (jaf and) bie 9veid)d»

»erfaramfung benfelben für einen Sfo'rer bedgrie»

bend «Harrt;, unb bie (fentingente befmtimt, wei»

d>e bie 3u'id)£ffdnbe miber ifjn anfdjüfeu follfen.

3hm ober ftnb/ im gafl eined foldjen grtebend»

fcrucfid, bie 3Jeid)dfrdnbc burd) bie ®efe§e fef)t

mcislid) t>crpfTicf>fet A einanber bepfufieijen, nebfi

angebangter ijarter Straffe gegen biejenige, toel«

die fold)ed reeigern moßtett. Siefe bem berleöten

Steile fd)ulbige£>ü(fe leibet aud) feinen Sluffdjub;

beim fonfl erhielte bie (geroalt getf ffd> oudjubrei»

ten , baß man nid)t nulgr im Staube rodre, bie«

felb.e abfutreiben.

Ser 5ßeftpf)dfifd)e gtiebe erforbert Art. XVII.

§. 4. beutlid), bog berjenige, roeidjer bem 28 eft*

p()äiifcf)en ober bem ©enieinen gricben mit3iötlj

ober Sbat entgegen bar.bein , ober ber (Fyecuticn

feejfelbcn fid> roiberfefsen mürbe, in bie Strafe bed

griebendbruepd ipfo jure unö fa£!o oerfallen fepe,

unb baß ragttroiber benfelben nad? beuSveicpdcon*

ftifntionen »erfahren foffe.

Ser Sieidjdabfd^ieb de Anno 1542 §. 102. bet

de Anno 1582. §. 15, unb bie tapfer!. (Jammer*

geriefitdorbnuug P. II. Tit. 10. berbicten benen

'üieidbdßünben oudbnicfiid), bent griebendfjdret

unb feinen Sin f>a tigern einige 2irf »on^ülfc birecte

ober mbtrccte $u geben, unb befehlen fencnfelben,

ihren Slnf^iag roiber ihn ju liefern, bep Strafe
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«tif eben bie 21«, tcie ber gnebeniß&er, ongefe«
fyen ju roerben,

'

v , . . ;

‘

9letchÖabfd)te6e de Anno 1654. f, 15. Sc

16. »erben bicjenige in bie Sicfjt erWäret, »eiche
ft cf) benen 'JividjbfcJiiiliTfti ihrer 2M$iehung, ober
Demjenigen, fo non ber ^ ;yferl. Kammer »ererb»
tjc t »erben, »iberfegen.

Sie 2Irfic?el u. unb 12. Ui 3??i#*o 6fcf>iebe$
de Anno 1529., bie §. 43. & 44. beö Sieichöab»
fchiefaCÖ de Anno 1555., U!tb Tit, 10. part. 2. ber
^at)fcrl. Karantergerichtöcrbnung erforbern, baf
Der tapfer in folchcm ga&e Mandata dehortatoria,

inhibitoria unb excitatoria fofl ergehen (affen, unb
toann ber ober Diejenige, an rodefje biefe befehle
ergangen ßnb, btefelbe $u »oSjiehen ßd> »eige n,
fo ßnb 3&ro $a»ferl, 3)?ajeßät »erbunben , alfo«
halb Avoeatoria generalis an alle sJ!?itfchulbtge er»

gehen ju (affen , unb ihnen bep ©träfe ber 2lchf
ju befehlen, benenfelben geige ju leißcn, Die be»
nachbarten ©tänbe aber ju ermahnen, Dem »er«
(egten 5h£ß nachbrüeffiche fyiüft ju leißen.

Sie DJcich^oerfammfung ljaf , tote bereite oben
Iß gemclbet tcorben. Den 17. Senner 1757. Den
Äänig in Preußen für einen ©to'rer beö atlgemei*
nen griebeng erflaret, unb Die »iber ihn ju ma«
d)enbe Äriegöanßalten »eßgeßeHf. 2ßon biefem
Slugeitblicf an feite jeber 3iefd)ößanb,unb nament«
lief) ber ganbgraf »on ^»eßrn . €aßd, nicht nur
feine 2lrt »on fyülfe, nnöer in ©eib nod) in 3BoI»
fern, noch auf einige anbere 21«, bem ©tö’rer be$
allgemeinen griebenö unb feinen 2lnbänaern (et»

ßcn, »aö biefeiben auch für Qjunbmjfe mit ihnen
»or bicfer 3eit gemacht haben möchten. © !e fein
fen »ielmehr ihr Kontingent, zufolge be« ^eicbd«
fcgiMjfeh »oiti 17. Renner 1757, »iber biefe Sftädfte

$ * liefern,
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liefern, hep ©träfe wiber bie Verbrecher, eben fo

Wie jene, angefehen ju werben.

©er @affelifd)e fyof fyat Unrecht, (ich auf bi«

Sleichßgefeße ju berufen, bie jebent Sieichßfionbe

baß 3ved)t geßaften, mit fremben Stüdchfen Vtrnb*

nsffe einjugeben, alß wobin aud> baß 3ied)t gebß'

ret, benenfelben Vdlfer ju ihrem ©ienfie ju

überiaffen.

§ran?reicb iff gar nicht gejtnnef, einSied)f flrei*

figju machen, ju beffen Vefidtigung biefe @tene

fo oiele SKühe angewanbt, unb welcbeß öon 3bf
benen ©tanben fo feperfid) ifi garantiret worben.

Slflein eß (irtb berfelben aud) bie ©ebranfen nicht

unbefannt, welche ber 2Befipf)dIifcbe §riebe biefem

Siecht gefeßet, unb welche burch bie fapfetlicbe

«JBablcapitulaticn ftnb erneuert worben.

3n bem Art. 8- §. 2 . beß £>ßnabrügifd)en §rie*

benßinjtrumenfß, unb in bem Art. 6 . §. 4 . ber

©abfcapitulation beß feßt regierenben ro'mifeben

Äapferß flehet außbrüdlich, baß biefe Vünbniffe

nur jur Erhaltung unb Sicherheit berer ©tdnbe

fottert gefchloffen werben, baß biefelbe Weber wiber

ben tapfer, baß Sietd) unb beffen ganbfrieben,

noch ben 5S5effp^aIifcf)en grieben laufen, unb baß

baöurch ber <£pb, womit ein jeher bem tapfer

unb bem Sieiche berhunben ifi, nicht ntdge »erle*

ßef werben.

gebet Mianjfroctat muß biefer erfteren unb

©runbpflicht unterworfen fepn, unb ein Sieichß»

furfi fann unb feil feinen Zweifel tragen
, feine

sgdlfcr jurücf $n berufen, bie er bem ©olb einer

fremben 55?ad)t ühetiaffen, fo halb er merfet, baf

jblche beffiramet finb einen Slnfchlag ju unterfiä»

ßen , ber mit benen Sicicbsge*'eßen ,
mit ber §reg»

heit feiner sföitßcmbe unb mit ber Erhaltung beß

9ieid>ßfpjieraattß greifet.

jDarunt
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Jjarum foBfeit «Be Scaftafen, bic bie fRäcfifr

fJelnbc mit frembcn ®dcbten in ijlnfehnng einiger

£ulfbt)dlfer fdiliejfen, btefe aubbrücfiicbf @laumf
mit fid) führen , „baß biefe Koffer roeber mibec
,>be>’ jfdofer noch reibet babjfteicb feilen gebraucht
„w rben, unb baß man ficb in aßen $dficn bab
,3 erbt »orbebafte, fein €onfm«ent bep einem bor«
„faüenben 3teid)bfnege $u liefern.,,

£>at ber ggnbgraf in tem mit bem Ädnige in

€ngeßartb ben ijj, 3unii 1755. gefdjCoffcncn Sr««
ctat biefe <?lauful nicht eingennfet-, fo bat er wi«
ber bie gunbamentaigefege beb iReicbb gebanbelf,

unb man fann'baber ganj natürlich mutbmaf»
fen, baß bie contraljirenbe Jbeilc fcbon banialb
foid>e 2löjtd}ten gebeget, btc ninimermebrmif be«
^efcßen unb Sonjtitutionen beb 9(eid)b beflefen
fo'nnen,

©iefeb ftnb genau bie Regeln, welche bie @e»
fege ben ©tauben beß Sleicbb ju aßen Seiten, unb
infonberbeif im §aß eineb S?anbfriebensfmicbb
borfdjreiben. ®?an halte nun biefelben bem ?>e*

tragen beb ?anbgrafenb entgegen, fowirb man
erfennen, baß biefem gürfren weber feine fPffecf)-

ten überbauet, nocb bie SSorfcbrift beb aßgemei.
nen $netenb inöbefonbere, erlaubeten

, bie 23 er*

btnblicbfeiten, ju welchen er fid) burcb ftinenS.ro*
«tat 00m 18 3«"'i 1755 * «n'beifcbig gemacht, ju
erfüllen i eb fey nun in Sinfebung beb fo'nigb in
Sjjrcuffen, ober infonberbeif in Sinfebung beb fd*
nigb eon €«geßanb , €burfürßenb ju £annober,
«Ib Welcher ©c. 5?<5nigl. $reußifd)e Sftajeßüt auf*
gewiegelt, bab Sriegbfeucr in ©eutfcblanb an,tu*
junben, weld)er bie @«d)e bejfelben mit gemaff*
nefcr £>anb unterlief , unb ftd> folglid) iffenf.
Itrfi^alb einen ülbbdrentcn beb Sanbfriebenbßdrerb
«rflaret bat, ©aber bann auch ganj bettflich fol#

^3 get,
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aet, boff , ba her Sanbgraf anffatt feinen ?fficf)»

»cn naAjufommen, ftd) eielmef» «ntfd)Ieffen f)af,

bie Steicbdgefe^e m bred)en,ff>ei!d ba er ficbgewei*

«er* fort, f«i* €ontingent »iber beit ©torcr bed

allgemeinen griebend uttb feine 91n|Änger ju lie*

fern/ tf>eild ba ed 12000 5D?ann öon fernen SSol*

fern i&rem Sienfte überlaßen, er ebenfand wie

ber griebensftijbrer gegolten, nnb fein Satrb bem«

nach fcinbf ef) angefe&en »erben mußte,

2Rtm wirb man and) bk $flickten feigen, bie

feenen ©aranten bei 2Bef!pf>ähfd)en Stiebend, im

g.ifl eine« €mbru<f>d in ben Mgeraeinen gricbcn,

obliegen.

,

©g jfi eine audgemadite -Ißafjtljeit, baf ein je#

ber ©arant eine! Sraetatl bie ©ewabrung feifie»

foß, fo bafb ber eerlebte Xbed biefeibe begehret,

ebne baß cd mftßig tfr, baß aße fentrabenten bed

Sractafl biefeibe non tfjm ferbern. Sk©arantre

bei 2Bcfipij<tUfd)en griebend iß hierüber tn feine

gjebingungen etngefcf)r<Snfen fte iß immer auf

tiefe 5tct gekiflet worben , unb ed mar im gegen»

ttlrtigen §aße feine anbere SXeguifition not&ig,

old biejenige, welche burd) bie ©erlegten i^eile

gefebefjen war»

jiicfer ©runbfag iß burd) fo biete befannteSe?»

iy«Ie beßdrtiget, baß ed übcrßüßig wäre, biefel»

ben anjufüßren. Ser faffelifdie £of &atte ««?“
J.c .... «imimrnben ttttMm baß er tiidkd bagegen ein*u»enben int

felbe ßat eben bamit ber atlgeraemen Äunbbamtt

nnb feinem eigenen beffem Riffen »iberfptocßcn.
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Sic .f.ipferin Königin fomebl, als? ber 5?dnig

in Spot)!«!», @burfürß$u©ad)fCn»fiKlcfee bepöesen

feem fenig in ^reuffen , jum Stocf)£fjetI feed ölige#

meinen gricbend, angegriffen teuren, haben bie

ijuife feed $dnigd begeh«# anfdnglid) burd) il>re

Sibgefanbten, b«nacbmalö burcf) ihre Briefe ccm
15 Dcteber 1756. unb 5 Renner 1757- unb jtsac

feie Äapfeau fraft bed $tesfd)en ©r. Äeurgf. SSaj«
Pdf unb 2Jflerf)Dd)fft>erfel&«n getroffene« Scfenpö«
traefatd, unb ald Garant bed 3Beßpb<|lifd>eti
griebend, bet Sdnig in fehlen aber fraft eben

tiefer $erbinblid)feit, unb jufolge ber jmifebeti

3(>ro bepben SKajcpdfen beßebtnfccn gmmbfcbaft
unb 'Jiöiang. $ierp foramt noef) , baß ber d ortig

in ©ebroeben ju eben biefer Jeit öon ber dtapferm

Königin unb bem ÄSnig in fohlen , @burfurßcn

juhSacbfen, ald SRifgarant bed SBeßebdlifdicu

griebend ip angerufen »erben. 2) er $dnig bat

Ü6er biefed nicht nur an allen jjofen een Seutfdy
lanb, unb namentlich an bem @affe(ifd)en, fonbem
auch cor brr allgemeinen Keicbdberfaniralung fid)

erfldret, baß jpdcbßberfelbe een benen tfeeildnntrf*

lid) angegriffenen, fbeild bebrebefen ©tauben

erfuebet »erben fepe, bie ©arantie bed SBeßpbalt*

(eben griebend »crffMig $u machen , unb baß er,

um biefer rBetbmblicfefeif ein ©etutgen ju tbun,

bereit roare, feine SSdlfer in Soutfdpönb einrüefett

j« laffen. Ser $onig in ©chroeben bat eine glei*

<be ©rfldrung cor ber9teid)ööerfammfung geff>an,

unb ba^feiefe 3feguiptionen unb ©rlldrungen in

jebermand jjdnben pnb, fo hält man fid) für ent«

müßiget, biefeiben ber Sdnge nach bi« atiju«

führen.

Sie Äaiferin Ädnigtn, unb ber d?6nig in $ob«
Jen, pnb bie einigen 9Rdd)te nicht gereefen, »eiche

feie ©arantie bed Ädniged begehret haben; äße

3? 4 ’ a'-

; '

beferer



15 * & ) ° ( ^
bebrohctC/ ober nach ^tnb nach angegriffene ©tan*

be, ünb aße biejenige, benen bie Gthaltung bet

beutfehen gkiefyöoetfaiTang angelegen War, ()abett

ihrem Beifpiele gefolget.

©er faller felbft bat biircf) öffentliche ©Triften

bem gattjsen Sieidre funb gemacht, baß ber Sdnig

feine Bolfer in ©eutfchlanb eitmnfen lafen welle,,

nießt nur fraft berer gefchlofencn ©efenfsotracta*

fen, fonbern aud) «{folge feiner Pflicht ald Garant

bei SBcßphdlifdjen griebend ; unb ©eine $dniglt#

d)c 9D?ajeßat haben foldKd bem fanbgrafen burd*

bie an benfelhen unter bem 2ten SDJdrj 1757. ge*

fießte unb bep Gelegenheit berer ber bie granjo'ft*

fche SSölfer befiimrate Äriegd* unb sSftunbproöi*

ftonen, welche unter benen ©tuefen bon 9th«in*

feßd borbep gehen feilten , abgelaffene Sveguifite»

mlfchreihen birecte $u toiffen gethan.

©iefen authentsfchen Uchtnben fan man bie

SJorjießungen bepfügen, welche bet Äe'nig burch

feinen ©tinifier bem l'anbgrafen hat machen lafen,

um bemfefben bamuhun wie ndtfug ei fcp, ba§

«r ben Pflichten eineö SXeididfürfien genug tfjue,

unb tbie Shcn Äönigl. 9D?ajefidt alö Garant bed

®eßbhalifche” Seiebend ftd) berhunben erachteten,

faßt! er ftch attf bie ©eite bed ©toretd bed aßge»

meinen griebend unb feiner Anhänger fchlagett

Würbe, ihn, na d) 3Sorfd)rift berer 3ieid)dgefe§e

unb Sleidjdtagdfchlüfen ,
ald tbte ben ©tdrer felbf!

anjufchen ; weldhed aßcd befer unten weitläufiger

Wirb ahgehanbelt werben.

SKan wirb bem , mi erfl gefaget worben , nur

noch eine einige Betrachtung beife|en: nemlich,

baß ber Sdntg , um feine SSölfet in ©eutfchlanb

«inrutfen ju lafen, gar nicht ndthig hatte, um bie

Garantie bed 3Beffph<ilifchen griebend erfuchet ju

werben. €d war genug, baf bet «ngegrifene

$heil4
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Shetl, fraft feed betten SKcicb6gafibett burch bett

SBefipbalifcben grieben öorbebalfenen 3ied)tg,
S'ürbnige ju fcbliegen, if>it tim Jg>ü(fe angerufen

batte. Siefe an ftd) felbg beutltdje 3Baf>r(jett i|i

burd) bad tBepfpiel aller Reifen, unb infonberheit

bureft ben Art. 14. berSBahlcapitulation bed $09»

feröSeopclbi, befraftiget, alh in melcber nament«
lieh bie grage »on ber #ulfe iff ,

bie gtanfreid)

benen 3leid)3gänben, meld)e feinen ^epjlanb begeh*
ren, geben fan. ©0 lauten bie Sporte:

»3m gull ein ober anberer (fhitrfürjf, gürgunb
„©tanb bed3ieid)d, oon jemanb feinblttb angegrtf»

„fen merben folte, unb bie (fron granfreid) unb
»Sero 93unbdt>ermanbte »on einem folchcn ange*

„griffenen @hurfürgen, gütgen unb ©tanb uttt

„Jpülfe angelangt mürben, algbann foH crtnelbfer

„(fron granfreid) unb Sero 35unb£oermanbten
„folche 2ldßgen(5 ju leigen, unb bemfclben (fbur»

„fürgen, gurgen unb ©tanb bet en, oermdg haben*
„ben unb in Inftrumento Pacis begütigten Juris

„FcBdcris, ftd) ju gebrauchen, unbenommen unb
„unfcbabltd) fej?n.„

2lu£ aßen biefen angeführten Urfacben erhellet

beutlich, baß ber Janbgraf tton J&eßen»<£affel mit
©runb ber dßahrheit nid)t eorgeben fan, ba§ e§

ihm uttbefannt fege, baß 3hto Sdnigl. Sttajegat

old Sgunbdbermanbter unb greunb ber jfatjferitt

jfo'nigin, unb beöüfdnigd in fohlen, (Ehurfürßend
ju ©adjfen, unb ald ©arant bed SBeßphdlifcgen
grtebend um £>ülfe fe®e angeruffen morben : Sag
berfelbe fraft bererKeid)dgefe|e nicht 50?ad)f hatte,
meber bem ©toter be$ allgemeinen griebeng noch
feinen 2ln()dngern einige SSo'lfer ju überlaffen, ob
«r gleich öorbin Sractaten mit benenfelbtgen ge»
fehloßen; unb bag, fo halb er folche uberlagen,
ber Äöttig benfelben nicht mehr anberö, old mie

Ä 5 ben
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fcett Stirer felbfftmb all einen geitib feiner SSßit'r*

tett/Onfcbrn tonnte.

sftun f?cf>ct noch $u erweifen, baß nach bera nöge*

meinen SBoffemcfrt, unb ohne 21bftd)f auf bie

SReidtlgefchc ,
ber Se'nfg biefert prften all feinen

perf#n!id)en fjeitt» anfeben muffe.

gl tft eine in bemS3o!?cmd)t aulgemachte unb

un»iberfpred)lid)e SBaljibeit : ©aß, wenn ein

fSütß einen offcrtftöen 5?rieg unternimmt, beffen

Sßiicfer nicht »erhunben ifi, bemffl.benbie#ülfl*

»älfer ju geben , welche er in einem ©efenftö*

tractat jü überlaffen »erfproeben bat, unb baß,

mann er bannod) biefe Soifer giebf ,
bie $J?achf,

mtber welche fie gebraudU werben , biefelben nid)t

me&r all £ülfl»llfer tan anfehert, fonbern all

ben geinb felbfi, son welchem er tfl angegriffen

morben.

gRutt ifi aber nientanb, ber .ntd)f wißen feilte,

baß bet flnig in gngeüanb in bem Srieg, ben.ee

in America wiber ben Älntg angefpcntien, ben

erßen 2ingrif getban bat, unb el ift nid)t weniger

befannt, baf berfelbe all flmrfürff ju £>anno»er

feen König ebenfalls am crßeti angegriffen ffaf.

©a ber jfönig in fngeDanb bal ptereffe biefet

«Nation mit bem Sntereffe feiner ©entfd)en banbe

bereiniget, unb ba er ben Jidnig iuSpreuffe« ange*

reißet, einen .ftrieg im Sieicb anjufangen, fo iff

beffelben oorncbmßer gnbjwcd gewefen, ben $lnig

and) all Gburfürff ju bofriegen. ©er Srartat,

welchen berfelbe mit ®r. Jfonial. ^Jreufifdmi ©ia=

«effatim 3ahre 1756. gefchloffen, ifi bapon ein

beutlicher Seweil. ©er «f&urfütff ju #anno»er

hat in bemfelben ftd» »erbunben, aßen fremben

«oölfern ben €in|tig in ©eutfcplaiib, mit geroaff»

neterßanb tu »erwehren, ohne bie §üße ju unter*

fd)eibetr,
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fcfeiben, in bic SXdcSjgfürffen befugt fjnb,

biefdben $u berufen.

©tefe ßlaufül, bic gdnjlid) bem SKedfjt entgegen

iff, metdied bse©tänbe haben, mit frcmbenSÖ?deb»

ten Sjünbnsffe ju machen, mar rorucmlid) auf
granfreid) gerichtet. ©e. gburfütftf. ©urddauebt
batten befebiofen bie^ipferin Äenigin, unb bett

(Eburfürften ju ©aebfen angreifen 511 (afen. ©ie
mußten mobb baß ber S?dmg, traft feiner ©efen?
flötractaten , uitb traft ber ©arantie be£ SBeß*
pbdüfeben griebend, auf taä Begehren biefeu

Stidebte, gejmungen fcpn mürbe, benenfelben SSo'f»

fer ju £ü(fe jti fdjicfen, unb bie 2Serbinb(icbfeit,

meldje ber ehnrfürfi ouf nahm , biefen S3 dl«

fern ftcb ju roiberfe^cn, mann ber Senig jum 3?e»

buf feiner SHliirfen biefeibe anruefen, unb a(fo beit

bißigfen unb feper!id;j?en 33erbinbungcn ein @e»
trügen (eigen mürbe, berfünbigte fdmn bama($
ben ungerechteren Srieg

,
ber jemablö geroefen if

.

©er3?dnig, meldjer bie betrübten geigen jum
tmraug fabe, bie baber für ©eutfebfanb entfielen

fdnnfen, bemübefe fief), ben (Eburfürften oen bie»

fern Ssorbaben abjujiebcn, inbem er i[)m DieSceu*

tralifdt lief? onbiefen. QlUein ummnji ! ©e. €bur*
furfl i. ©urdjfaucbt, mclcbe mit CngeKanb einerfe»

äbftcbfen unb 3tu§.’n batten, entfcblofen ficb, bie

fcbabficben Slnfcbldge miber gronfreicb inö 28erf

ju fefsen, ju beren tBeßiiehung bie ©rogbrittanni*

febe Ovation bie Unfoßcn berfeboß. ©iefer gurft
bat fogar bie granjdftfdjeSSdffer bep ihrer SJnfunft
in SBejtpbalen protmeiret. €r bßt nichts unter»

lafen feinen Sfngrif beufiieb ju erfennen ju geben ;

unb um bemfeiben feeßomebr 3?acbbru<f ju eerfcbaf»

fen, fo begehrte er, baß ber Sanbgraf pou

R

effen»

@affef unter bem fcbein&aren SSormanb be£ £ra#
ctat$ feem 3<tbr *755. ein €erpo feen 12000.

SRann
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sp?imt JP>cfiifcf)ec Ndifer ju ben ©einigen ffoffet»

fafF'rt feite.

Cer Sdnig fabe bag Ungfücf fUbor t »elcbent

ber Smbgraf feine £4nber cudfe(5en würbe, im

§atl berfelbe tn ein feinen $ffid)ien fo entgegen f?e»

benbeö ®egef>ren raißigen foßfe. & ltc0 t-emnadi,

tbeilsi ou** berfdbnlicber £od)ad>tung für benfel*

ben, tbciB in Der <Hbfld>t ,
ba6 in Ceutftblaiib

«ngejüri&ete Äriegdfcuer ju minbern , tbetlö Die

SSiete berf! Dung Des fjriebenö im Neidje Delta

leichter ju mad)?n, fld> bewegen, bemfeiben im

tlnfang öeg $cbs. i 56, einen befonbcrn ®ini|fet

ittjufcbicfcn, um bentfelben ©ein 93orf)aben beut*

Iidb ooräiunen tu ließen, Dabcne&en tbme ju bebeu»

ten , feafi 3bro Sdmgt. ®< njeßdt berbunben waren*

fraft 6dd>itberoielben ©efenftbttaaaten , unb bec

obüegenben ^fbebt als? Garant beSSSefipbü«

^rteoentf, auf 3inftjcf>ert 3D.r0 .fanferiicb*

^onigi. unb fduigi. t'oHnifcben ’Najeifaten eine

flinjabi Helfer in ©eurfcbl mb ruefen ju (affen;

unb ferner gegen ibn }u erfldren , bof wann ber«

feibe (id> mit bem (Sburfürfien ju #anncber, wel?

d)fr ein *3inbünger bed ©tdrerS bed allgemeinen

g, übend fepe, unb jur nemlscben Jeit fowobl al$

Sonig, als auch ald (iburfürjt, granfreicb angegrif*

f«n baffe, bereinigen würbe, fo fdnnte^dcbßber*

feibe md)t umbrn* ben Sanbgrafen ald ©einen

peffdhnlidxngemb, ald einen fjemb feiner asunbd*

uermanbten, wie aueb bed Sieicbd, anjufeben»,

Um ben 8<y»bgrafen bor biefer ©efabr $u beroab*

ren, fo Iteff.n Sdnigl, SOiafeftat für fid) felbfl

tbm Die Neutralität anbteten, nebß angebängter

Sßerbnffung ,
bemfelben ein gfeidjed bom Sapfec

fcureb fpdcbfiberofdben 23orfprud) ben 3bro San«

ferl. «Waießat ju berfebaffen. 5>ep biefer friebli.

<^en ©eßnnung lief «i berSdnig ntc^t bewenben;
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«r fchfug tiefem dürften Per, <£r fpoffe e$ ihm«
nicf)t übel aufnehmen, baff er Jpülföpdtfer an €n»
gettaitb überlaffen hätte, nur falle et tiefer (front
feine groffere v'mjahl geben, unb im 16m tiefe

jurücf gefdjicfet mürben , fo feile er meber tiefe

*tocf) anberc bent €6urfürftcn ju ^annceer, nedj
bem Ädnig in ipreufTen geben, unb foldje toebet

tniber Den Äaifer unb baö8feich,ncd)WiDet'Stanf*
reid) unb feine 'Miirten bienen (affen.

3a ber fenig gieng nod) toeifer» ©a @e.
nigl. SEftajefldt fahett, bafi bie gurdft, bie enaüfeben
©ubftbien ju oerlierer«, eine betet greifen ©cbmie»
riafeiten bep biefer llnterbanblung trat, fo erbeten

fte ftd), foUf>e mit einet gleichen ©umrne jit erfe«

fjen, mann ber ganbgraf, anftaft feine ÜSolcfec

benen geinben bed ^riebenö |ur2lu$fftbrung ibreä

auf biellmftürjung Der beutfeben Sicicböoerfaffnng

|ielenben Sßorbabenä j« überlaffen, feiebe jjücbft*
berfelben jur 35erthfibigung berer ©tanbe unb tue

S8ieDerf)crfteßung per Kühe im Steicfye überlaffen
»ölte.

SEan hafte ftch Dermutbenfefien, baft Dergleichen

sgorfchldge, Die fo ombeilbaftig an ftd> felbfi, fo

äbereinflimmenb mit benen SsKeid>£gefcgen unr mit
bem IBülferrccbt, «nt fo ebelmüthig ton feiten

Sh« Ädnigl. 50?ajeftat gewefen finb, geneigt roür*
ben aufgenommen werben, dennoch mürben Die»

felben nad) einer fünf Sfioitatf) langen llnterbanb*

fungoermorfen, unb aBer non ©eiten beßföntgg
gethanen heilfamcn SjbrfteQung unaeachtct, fd?iug

ftd) ber ganbgraf auf bie ©eite be$ ©torerß reg
aflgemeinen ^riebenä unb feiner SJnbdnger, «ab
ju bem perfdhnlichen Stinte bei Sättigte; er hat
hernadjmahlö nod) mehr gethan. ©a 3bro Äentgl.
Wajeftät ftd) bewegen lieffen, in bie ©öfter ©eoi*
fc&e Sapitnlatton ju »ifligen , fo hat biefer Surft,

um

i
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um bie mit bem Äo'nig in «Preußen »erabrebef«

Sreulo'jtgtett ber jjannoöcraner wibcr bic franjo»

fjfd)£ So'lfe? |u unterjiüfen , ftch nid)t begnüget,

feie ©rfeöe b?r f(>re unb ber £>anfbarfeit butd)

gcrnidjtung eines fo feierlichen ^anblung *u t>er»

{egen ; fonbern er gebraud)te fogar feine Selter,

um bie Shraunfd)weigifchen gu t>erhinbern,biefelbe

ju erfüllen; inbem er biefe »ibcs ben Sefehl ihre#

Sanbdfürfien, Welcher ihnen roieber in fein Sanb ju

lieben anbefohlen, mit dfentlid)er ©eroalt l)at

«nbalten Iaffen.
. „

sgjan wirb hier huf alle bie SSorwanbe nicht

antworten, berer fid) ber £of jnJgaßel, theilS

geraeinfd)aft(id) mit bem |ti £<mnot>er, tf>eiI6

befonbere bebienet, bie 6d)ulb ber gebredjenett

61c(fer.@ebifd>en ghbitulation auf bie granjofen

tu werfen, weil biefelben , v
.in bem betragen be«

Inniges entgegen geftellt bem Betragen beo

Bdnigsin lEngeUanb, »oHfommen ftnb roieber*

leget worben. SJ?an bewerfet nur biefeö, baß,

wann ber §rangoftfd)e ©eneral barein gewiOiget,

baß ber ©d)<>0 be$ g^urfüißen ju 5?annot»er m
Sicherheit gebracht, unb fowohl beßelben ald fei#

ner Qlfiiirfen Sollet oon bem ihnen angebro&etett

g<5njlid)en Untergang errettet würben, fo gefchafje

fo[d)ed alleine, um bie3Biebcrherjtc!lung beögrie*

benö in £>eutfcf>lanb |u befdjleunigen ; ba im ®e<

gentheil ber mit bem tonig in «Preußen unb bem

Sanbgrafen abgerebete Sorfaö berer #annot>era*

ner, bet) Errichtung biefer€apifulation, nur war.

Seit unb Sfttttel ju gewinsen, btefelbe mitScrtheu

ju brechen ,
unb bie empfangene üßoßlffjat jum

3Jad)fbeil ihrer SSSehlthater *u gebrauchen.

SBem« je ein einige^ ehrbare^ Mittel fta) ber

Solljiehung biefer fo feierlichen ^anblung |u ent#

heben nothanben wate, fo wate biefe^getveftn,
v

biefelbe
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&iefd6e aß ^emtcf>fef p erflarcn / unb fic^ genau
auf bcpbfti ©fiten in eben bte QS'erfaffung p fegen^
in wefefcer man t>or ©dßiepna terfdben (id> 6e#
funb«n gatte. SiHeiii gaft begen haben bie ijart*
noberancr unb Reffen btc prbagfegen 5)?ittcl an-
gcroanbt, juefe fe'apirufaf to« und) unb noch unb
ungegrafYp bre^c», «nt> i&re Miirfen itmßtylein*
eibö tbnlhaffig p mad)c«. tiefem 23organ*
tau unb mag ber SStrpg - Der SBiebcrherfMun«
bce 3iuf)e rn Seitffdgflnb, ber febkunigegoifgang
ber qjreußifcgen unb ^anno>efif%n SEEfcpn gegen
bent €nbe be« oerwicbetien

.
geibpge«, nnb -bie fea»

mit begleitete neue ©fWalttSdttgffiten foroopi in
©ad)fen, als? and) in benen Sauber» anöerer, fo-
föei)( cat[)eiifd)er o!0 protefMnnfd)fr Jürgen, bie
feine anbere (gdjukv batten, af$ bag biefejbe ihre
fgiebten ddSieidjeganbe erfüllet, unb bem9ieief)«.
fa)iug itadjgelebet haben, grdgem|eil« pgefdjries»
bzxi tDctbcn.

3Jad) biefer über bieSiupfjrung be« gogelifeben
$ofcd nngegefiter Unterfliegung, peifeft man
rid)t nief>r, tS werbe ein jeber unparrf)ct);fd)ec
Sefer evfennen, bag ber j?önia in Ülnfe&uftg tiefe«
$ofed aUt mögliche 2lrfeti eine« guten Verfahren«
ericbeufet habe; ba§ berSaubgraf meblbeböehaich
<tßc SÖJiffcl , bie man ihm Oßrgefd)!agen

, feinen
SPgidjten ai« Di?id)«fur|l ein (genügen p (eigen,
unb ben grieben mit ©r. jfrfnigl. SSajegof p er-
halten, eerrocvfen, um ira@egcnthci( granfreicb,«,
begen ßllliirten uttb biß ggnjen 9Jeid»s getnb p
werben ; unb bag er btefe (gewnltthdrigfeiten burd)
bie borgencramene 2jerk|uug einer ftanbluna,
bie unter aßen regierenben ftdnptcrn cud) mitten
tn bent geuer berer t)i§sgßcn Kriegen fwdigchal.
ten wtrb, fiuften bddjgeu ©raö getrieben habe;
bgg fetQiic^ ©e. Äonigl, Sjiöjejtdt befugt getvefen,

in
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itt beffef&eti ?anben, fowohl »or «I« nach 9«fd»Iofi

(ener Kapitulation ju Stöger *©e»en fcinblicf) ju

»erfaßten.

5Ju« biefem ©chlug folctef ein anher«, ber eben

fo billig ig, nemlich: bag bie 55efchmerben be$

janbgr'afcnüber bie Kontributionen, bie granfreich

in begen Sönbern aufgehoben bat, feineämeg«

gegtünbet gnb. Sann t>or erg angeführter Sapi*

tulation hot er geh wiber ben Ädnig ertiaref, unb

in berfelberi war bie grage, nur bie Stflfer beS

gijurförßen J« £>anno»er unb feiner Miirten »on

einer göngichen 3iieberlage ju erretten, »on ber

2irt unb ©eife aber, wie man in ihren ßänbern

»erfahren fülle, würbe mit feinem SHSort barinn

aebacht ; bag enblich ber Sönig baS Siecht hotte,

unb noch wörtlich hot, nach berSriegöfchärfe mit

einem gurßen $u »erfahren, ber folcheauffoman»

cherlep SEBeife, unb infonberheit burch Srecgung

einer Sapifulation ftch jugejogen, jumahien bie

SSo'lfer beä fianbgrafen noch wörtlich, ber Sfoßer*

©ebifdhen entgegen, wiber ben Sfdnig bienen.

Mein waß ben Unfug beö Siaggefchrei^ auf

©eiten bed Sanbgrafen noch beufticher |u erfennen

giebi, iß biefeö, bag ob er gleich bie in feinem

Sanb geforberte Sontributionen »ergn5ffVrf,fofeb»

(et jebannoch »iel, bag man mit bemfelben fo

ßreng »erfahren, wie bie ©engen unb jpannoeera«

ner in benen ©öchßfchen, s0tecflenburgifd)en unb

2Inbalf‘3erbßifchen Sanbern, in benen ©eßpha«

lifchen 53igthumern unb im £>erjogtbum »ergen

»erfahren gnb, wo ge bie unerho'rteßen unb äße

nur möglich« Sitten »on Reffen ouögeubet

haben.

$EBa$
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DßaS bai Vergeben bei Sanbgtafen anbekngt,
»»bag nemlicg, gefegt auch, bag berfelbe burd) feine
»»SBeigerur.g ficg ben Stetdjifcgliljfen eom i7feit

»Renner uno 9, SD?ap 1757. ju unterwerfen, wibec
„bie Üteicgigefe0e unb toifcer ben SSBegpgdlifcgen
„grieben geganbelt gatte, ei becb granfreid) nicht
„jugunbe, feine XJuaütaf ali ©aranf ju migbrau«
»egen, um bie Gaffdifdje gnttbet 4 Monate eget
„anjugreiffen, a!i ber burd) bai Üiefcript »ottt

,25 ffunii f757.befrimmte Termin öon 4. Sßodjen
„»erhoffen war; unb bag über biefei ben (trepg«
„auifcgreibenbengurgen beiDberrgeinifcgen (Jrepf*
»fei/ jufoige bet Sfeicgigefege unb o&ettuegnfeit

»»griebenifcglugei, bie ©pecunon gatte foßen auf»
»»getragen »erben, im gaß ber Sanbgraf barju ©e«
„legengeit gegeben gaffe.»,

(So fcgeinef biefer 93or»urf nicgf beffergegrun&ef
$n fepn ali bie anbetn.

i, J5af man aui ben, ben Cinbrud) in ben aßge«
meinen gtieben betreffenbeu Sieicgigefegen erwiefen,
bag ber Sanbgraf biefelben wurflicg übertreten, in«
bem er feine QJblfer bem Eingang bei ©foreri bei
äflgemeinen griebeni jum Sienge überlagert, unb
fo bienet bie eoit igm gemacgte ©uppogtion ju
Rtcgti , a(i feinen Ungegorfam gegen bie SXeicgi#
fcgluge noeg megr ju begütigen,

2» ©;e Äapferl. Sioecatoria unb ©egorfaforia,
gmd) welche öerboten wirb, weber-bem ©toter bei
allgemeinen griebeni, nocg feinen SIngdngern einigt

^»ulfe ober Sepganb, »eber direkte nocg indirede
ju geben, gnb ben ©repgauifcgreibenben gürgert
jugcfenbef, unb in bem ganzen Dteteße funb gemacht
unb angefcßlagen worben, mnb oerbanben ben 2anb«
grafen, Wie bie übrige Dieid)6gdnbe, ogne bag ei
notgig war, bemfelben eine befonbere Jufcgriff juju«
fenben.

ßevtr.j.Br, (Befcg.VII.#, 8 3, f|
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q. gg ifl befannt, tag bie (Eretjgauäfchrei&enbe

gutgen bei Dber # 3i^iaifd)en €repfe* mehrere

SRenathe jueor, ehe bie granj<$gfche ©olfer tn bk

Kagelifchen Kanbet eingerucfet gnb, ben ganbgrafe»

ermahnet, bag er geh auf« efiege bemmeieh*?chto&

unterwerfen unb feto Kontingent in ©blferu gebe»

Me.
4. Sa bet $&tig erg im 3Ronath 3nnio 1757*

feine Seifet in bie Kageßfche ganbe fyat einruefe»

jagen, unb bet 3ietch«fchtag ben 17* 3«wer juooc

jg gefagt werben, fo erheflef beutlieh, bag ber.fat)*

fer bent ganbgrafen fünf SRonathe §tig gelagn,

feinen ißgidgen oIS 0£ctct>€futff naehjuforamen,Hnb

bag eben biefe §rig bemfelben een bem $onig
e
ig

gegeben worben, bamit et geh entfliegen möge,

fern |>erf8haliehet geinb begelben ju werben»

fajotauö bann erheßet, bag man biefem gurgetr

mehr Beit geglnnet, al$ bie Älughett eießeicht an#

tiefh, warnt man begen SenfungSart betrachtet*

5* $an man auf biefen ©nwurf auf eine unwf#

berfpreehüche SBeife antworten ; bann ©hnangefejje»

begen,wa« fraft betSieichögefegeunb 3iefch$fchtoge,

ber Äattfer unb ba$ Siekh wegen nicht geleigete»

Kontingente wiber ben Sanbgrafen borjufehrere

SRacht hatten; ohnangeghen, bag ber $onig eer«

nti5ge feiner Sefengotractaten, unb feiner Öuali#

tat aie ©arant be« Sßegphalifchen Stieben« befugt

war, ihn ato einen geinb ber Äatjferto Äonigin,

be« innige in fohlen, Khutfürgen« ju ©achfen,

unb beö Reiche amufehen, weil berfelbe ba« ©anb

ber aßgemeinen jpiBfe unb ©epganbe« jerrigett,

welche« aße 3teicf)«fürgen im g-aß eine« ©nbrueh«

in ben allgemeinen gcieöen bereiniget; fo habe»

Shro SRajeglt in bem SHngenbUef , ba bie Weggehen

SSolfer ju ben J&annöoerifehen gegogen, ein befon#

bete« Siecht erlanget, mit bemSanbgrafen nach bec

©charf«
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^arfe beß Äriegeß |u ©erfahr«?, t&eitg mit et
mit gutem Qkbadif fid) alß einen »erfofjnMea
§em6 betf Mnigi erfla'ret f)at, wie fofcf;eö eben iß
trwiefen worben, tfyeilg weil er feine Södlfer wibee
3t)ro 5?onig!. 5D?ajefi«‘t f>at bienen laßen, unb eine
feperlidje Gapttulation öetioc&en bat, SSBamt man
«lfo baß getragen biefeö görfren nur in Wnfelmn«
gronfretd;* erwäget, fo war ber Mnig, unb j|
ned) wurfHdf befugt, in be(feiten Sanbe feinblief»
|u oetfa^en, biß tag er feine äjblfer auß Dem
4»annooerifd;en £>ien(f wirb jurnef berufen, und3M jvomqi* SD?a;effät Me ©aftöfaefion qeqe&eit
^atewbieerJpßdifiberfelten tfjeilö für bieangetbane
Seleibiguug, t&eilß für ben jugefilgten 6d?abei*
febuibig «(!.

Run bleibet ned) ein wefenflieber Slrtirfelm unten*
fueben übrig : (Solcher begebet in ben erbiebtetett
25efd)mer&cn beß Sanbgrafenß, alß gatten bie gran*
jogfdje ©enerale ßd) unterfangen, in beffen&Snbent
ba» Sunuitaneum ober ben gemeinen ©etteßbienff
ber swep Religionen einwföbren. ®an fann 6e»
tiefer ©elegen&eit mit ©tuub ber SBaprgeit oerftT
%r«, bag ber Äonigbon feinem anberu in be»
Säubern bei Sanbgrafen borgefallenen $>Mbrauc&
*|*g’.fß SBiffenfdwft erhalten bat , alb een bem
™e(epl, ben ber Marechal de Camp , ©rnf oojj
ISaiWan, an bett SRagißraf ber ©tabt Sflatpurg
erlagen, baß notige jur Erbauung einer catbolifchett
€apede bon £olj jum Sienft bet franfen ©olbate»
«mufdwffen; bag 3gro jWnigl. 3D?a;e(?af, fo halb
«gocbft&tefelbe babon 2fiad>ridjf befommen, bem
^errn gelbmarfcgaB bon Rid>elieu ben Verlebt er*
tpeilen Iteffen : „Sag ber ^>err bon SJantan in bie*
»dem ptuefe wiber bie ©cftummg bei Monigö unb
”^r Äagferin Königin, wiber£>ero Micbten eine«
»Garant« beß 2Be(ip£a(tfd)en griebenß, unb wiber

i 2 «•bif
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„bie €rflätungen, fo ©ie oot beut ganjen Steife

„gegeben, ge^anbelt (ja'oe
,

baß et betnnad) beit

„fcbleunigßen 2>efebl ergeben laffen fo«?, bamit bei

„j^errn oon iSauban SÖerorbnung nid)t ooßjogen

„werbe. „ <£& bat aud) ber $?inlfiet bei Sar,bgra=

feit in feinem $8rief oom io Dcfober 1757. an best

jfjietTtt oon ipadjelbel, welchem bie €omfpönbenj

mit bemfeiben aufgefragen war, gemeibef : „Sag
„©e. görfil. Surcbl. aus? beffen Berichten mif ^er#

„gangen oernommen Ratten, baß bet gransößfd>e

„£of feinen $efef>l jur Erbauung einer €apefle in

„Sföarpurg erteilet, fonbern bal Unternehmen bei

„geanjßftfcben @oramenbanten bißfaßl hintertrie*

„ben l>afte. „ SJfan ftef>ef bieraul beutlicb, baß ber

Sanbgraf ungegrönbefer SBeife gtanfreid) bie @e<=

ftttnung aufb&bet, all batte folcbel bal Excrd-

tium Simultaneum in beffen 2<Snbern einfnbren tvol#

Jen, unb baß berfelbe aus einer bereift abgehobenen

8&efcb»erbe eine noch Wurflid) beftebenbe macbet.

Siefel Verfahren weld)el ber 2Jufrid)tfgfeff biefel

gurßen wenig ®b« mad)ef, jeiget, wie wenig bet

©toter bei aßgemeinen griebenl unb feine Slwban#

ger Qkbenfeni fragen , bie oerbagfefien Äunftgriffe

I« gebraudjen, um wo el möglich wäre, einen Sieli*

gionlfrieg im Dleicb anjujönben, folcben *u ihrem

Saugen anjuwenben, unb ben baber ju befurchten*

ben ©ebaben auf ben gemeinen SDIann unter ben

fProteffanfen ju leiten.

5Kan fann bei) bieferSelegenbeif bal 9veid) nicbf

ju oiel erinnern, baß, wann biefe ©fachten entfcblof*

fen ftüb, ben 5?rieg in Seuifdtlanb auf bie Unfoßen

ihrer ©fitfianbe, »on weldjer Religion biefelben

aud) fetm mögen
, fortjuffibren , fte el nid)t wem*

ger ftnb, ben grieben nicht anberl, als oermittelff

©eculariftrung ber Satbolifcbe« .fird)cnguibet»unb

^linwegnebmung foldjer 8?ejü£ungen ju fdjlieffen,
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*>ic ißnen anßdnbig ßnb, ei mögen (Hcfie ben (Jas
fpolifdjeu ober ijJroreßantifdfen ©tauben jugeßdrett.

©iefeö ift (eine erfunbene ülufbörfcung. C0?ait
weifi , baß biefed bet ülnfd)kg bei €l>urfurßen <u
^pannober fd)on im lefsfetn Krieg gewefen iß, imb
ber König in «JJreuffen ßat in öerfdßebenen ©dmifs
fen p erfemwn gegeben, baß er bemfeiben benge#
fftidjtef, ©olcbeö iß infonberßeif fornobl burcft bie#
jemge SSorfcßlage, welche biefer König, um einige
filmten oon ben §rasjofifd)en unb SBienerifdiett
^)ofen fl&jufrennett

, gebart/ ctB aud) erft neuliefe
bureb eine 6d)rift betoiefen, fo betifult iß: merf«
wiirbiger örief eines 2ie<fctegelef)rten an ben
i?rmj Carl, (*) welcher ju Diegenöburg mi( ©es

£ 3 nefwi#

O tTTerFmirMger 23rief eines ?\ed)t8gclef>rten
an 0e. sD«td>laud)t ben prtnj Carl, in mel;
d)em bieOeredjtigfc'eit bev©ad)e bes Königs
in Preußen auf bas beutltd)fie errotefen unb
jugleid) em iHittel angegeben roirb, ben allge*
meinen ^'rieben in ipemfcblanb roieber beruu
(teilen. 1758.

Unter anbern beiffetee. barimten cmsbnufücl)

;

.»•®an Wtmte leicht ein Mittel finben, bem Cljur;
„fließen 311 isoadifen beifSfrlittenen @d)aben 511 er*
„fe($en, mann man bie »erfcfßebene Slnforberimgen
„beS. erßgenannten €l)urfürßen unterftü|ete : 25er
„König in ‘Preußen felbft mürbe ;u biefer ©ebab*
„logßaltung bas ©einige beitragen, ber Kaffee
„fiinnte ebenfalls burd) einige ©ecnlarifationen
»baju bel)üißid> fepn. Sann berSRißbraud» ber
.,ci)i'iji!id)en Sieügion f)at Sbeutßblatib geswungen,
„gemafnete SPtf^öffe ju l)aben , bie ben n>eltlici>en
„Tlrm mißbrauchen. Wian hatte bei) bem Anfang
„beS illjriftentbums bebenfen füllen , was ber Crlö;
„(er gefaget i)«t : iTiein 3%eidj ift nidjt oon Me.'
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nefcm&aftttttg bei $reußifcf>ett ^iniftetä if! auigt*

*&etlef »orben , bamit ba£ publicum ft cf) cm biefee

©nffetna geteilte, unb folcfjeö bemfelbe« befannt

fei) ,
wann biefe jwet) ÄöHtge ftcf) tiu ©tanbe ju

fenn glauben werben, baftelbe burd) bfegewaltfa«

me SSRaaMguln, bie©ie ju beffett<gittfi^r«ngbor«

feeren, geltenb ju machen*

Slu« biefen 53orfd)fägett alt auß bet«

befragen ber Äontge in €ngeÖanb unb ipreuffen,,

(an baä Dietcb äße @efäl>ren wabttteftme«, bie bem*

felbeti t>8ti 3b«en gebrobet fittb, tt fei) nun , ba§

<gie bett jjrfeg föttfflfjrett , ober grkben fcblteffen*

3>ag ben Seutfcben ©flttben jubereUete ©d)icffaf>l

iß nfcbt jweifefbaftlg. 3m erften gaO^wtrb bet

$inig in $reufle« unb ber Äonig in SageHanb |
©ie al&pnbe aafeben, fb halb ©ie biefeibe uttge*

fdjeut tu ihre« ©d>lad)tct>fetrt werben machen fön*

tten* 3m ledern gaß werben ihre Sauber ben ©jr*

gei| biefer fonige ßißen mfiflbn, fo halb foldje ben*

felbe« anßanbfg fet>tt werbe«; bai CEeichofbßema

aber wirb babutd) gänzlich übet eitlen ^.aujfen ge»

Warfe« werben,
y .

grattfreidj im ©egenffjeif wiß feine €onguefe auf

beu;fd)em Robert mache»* wie groß tmb unfaglid*

auch bie linfejfen finb, feie tß jut Erhaltung ber

gBöf>lfaf>rt be£ 3Jeid>6 aufWenbef; bie greue beft

S'6- igi! gegen ©eine SlÜiirten, ©eine Serbinblt^s

feit als« ©«rast beö 2ßeßt>haJifd)ett gfiebenö , unb.

©eine

„fet Welt, ©n tanger unb rasiger erhält

„bie S5tfd)Sfe jwar in Pofleffotio . affem er giebt

„ihnen beswegen fein 9lc«)t in Pctitorio. . , *

. . . ©eW>e ©efttwetfationen würben ba«

"'Seutfcbe 9lekb«fi>ß«5ua in nichts »eranbern, alÄ

„wefebes immer baä item!id)e bietben würbe, wann

„auch fcf>on feine SM)d)&fe not$ ^Prälaten mehr U
„wären, w. «.
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©eiae eigene ©fdjerbeif ftnb bie einiger* Seraeg*
firanbe, bie 35a ja bett Sftaagregufn »0» aller ©af«
lang anfrtfeben, welche €r nebfl ©einen Q5unb$«
Oerwanbten tniber bie grieben^fioterira 3idcf) an«
twenbef: Unb ber einige (gnbjwecf ©einer 5Bünfd>e
«ttb ©einer Unternehmungen ifi, bie ben unterbrach«
ten ©tefnben gebubreftbe ©enugffmting $n eerfcbaf«
fen, unb bad 0fctdfdfnffrma t>or ber bemfeiben an«
gebro&eien gan^icfyen 3ernid>f«ng ju bewahren.

. 3b' 0 Äönigl. 3Rafefi<ff ftnb etttfcbloffen, ow» einem
fo wblidten €nbjwe<f nicht abjulaffeu ; unb b«
<£öd)ffbJefelbe mit oerbi'ppeften Ärdften ftd> babitt
Beftreben, aföb* ffen ©ie aucb,bagbfe/entge 3ietdW«
©tanbe, benen if)te eigene gr&altung unb bie£anb«
|abung ber beutfeben grepbeif angelegen, alle oott
ihnen ab&angenbe jFtülfe willig leifien »erben , um
ben Sienff ber gtan^ftfebett Sbffer

5« ©ergebet»
unb ben gertgang ber gemeinen ©acbe befio eben«
ber ju beffobera,

«üBeilen aber ber tmoetanberlidte gnfer bei
titgd ftir bad ©ebl oon Seuffcblanb, unbbie€bel«
«tutb ©eined -Oe^end ber ©ranb aber ©einer
SKaadreguht ftnb, fo erfiaren auch bfemlt ©e,
itiglidte SKajegat, ba§ ba £3cbftbtefelben bie 3Baf«
fen nur in ber Slbgegt ergriffen, bie Dtbmmg unb
bie Siube im Sleicb wiebet berjugeUett , fo werbe»
©ie aueb jebetjeit alle $u einem gtt??gen Vergleich
btenenbe SÖNftel ber ©ewaif ©etliche« , wann n»r
bie oerjufcblagenbe IRebingungen billig unb gebet
fepn, unb mit bem SBegphdlifdjen grieben über«
«ittgintmen, auch bie Sreue nicht oerleben Werben,
bie £<5cbgbtefelben 3hven SUiücten febuibig ftnb*
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5Da3 'Betragen 0etner Metcf)i’t|M)jlen

9ftajejldt öes Honigs in gratifreid), entgegen

gefteüt bem betragen be« Honigs in fBgeßanbShuw
fiufleti ;u jjnnttooür in 2fnfeE>ung beretr gegenwärtigen

; ^ic^«umftdnbc
(
i jiu& irtfonberbeft ber auf gattno»

bevifcher ©eite gebrodenen ©.öfter ; ©evi*

(eben Kapitulation,

fSkbermann wet§, ba§ bie gefronte .ftdupfer, aud>

n% mitten in ben &ifcigfien Kriegen, bl« Sapitula*

fionen, ober j?rieg3öertrdge iljrer oberßen Vefeblfe

^Äbcr, unb feft gehalten haben; unb baß bie?

fettige* welche berglekben heilige Vertrage brechen,

ben aügemeinen Verbinbungen be$ menfchli$eit

®efd)!ed)tS entfagen.
n'\3fr

I

t«fn®W «ine (Eapifulafiott gewefen, bie bort

bergleicben greoel feilte frep fepn, fo war cd bie#

fenige, bie ittl »eroicbenem Jjperbßmonat ju $Jo?

ffc©eöen iß gefcbloffen worben. @ie »ar bon

betn ^»erjoge pon €umbet!anb , bem ©eneral ber

j^nneeeranee, mit €ifer gefuefß, aiä ba^ noch ei*

tttg übrige. SEiftel*. Me4i5ch<S&e beS 1?önig$, ©eineü

4>erren Vaterd, in Sicherheit tu bringen, unb fo»

«t>o^I feine; ald feiner Vunbdöerwanbten SSölfec

pon einem gdnßichen Untergänge 5« erretten. @ie

War unterfiiS§t burcl) bie Vermittelung unb @aran#

tie einer fSftadß , bie mit @r. Äonigl. SDtajejtdt in

SSunbniße ßehet, unb welcher ber #erjog bon €um«

berlanb fid) barum nur bebienet, um badfeuige

Vertrauen ju erhalten, welcbed er, wegen ber auf

feine borhergehenbe Vorfcfeläge , erffeilten abfcßld#

gigen 2Intworf, ohne fremben Vepßanb, nicht mehr

ju erlangen berhoff. ©ie war ebelmüfhiger SÜßeife

bon bem Jjertn SRarfchafl bon (Richelieu fugeßan#

ben, ju einer Seif, ba er bereit war, bie Slrinee bed

fh«rfür(ten ju Jpannober unb feiner Vunbdber#
wanb#
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Wanbfen |u jermdjfen ; unb fte war 6eflati<jf burd)

baö fepedtdte SBort foWohl ber granjbftfdjett ©e«
neraiö, al£ aud) bee Jhannooerifdten SefcblSha«
herb , Weidjet all eia ©ohn beä .ßonigö in Kugel«
lanb, berfeibcn ein neueS änfehe« gab, K$ t>er«

einigte biefe Kapitulation fo piele unb fo wichtige

©id)etheifen, bag biefelbe mit 3ied)f un|etbn1d)li'd)

fd;tcn.

D^ngea^fef aller biefer fo mistigen UmfMnben
haben bte -Oannoperaner, unter ben fchnooefien
SBormenbungen, fcldje Kapitulation Slnfangö ab«
gelebnef, unb enblich, ba fte glaubten, ba§ fte fol«

(fjel ungeroeben tbun fonnten , biefelbige offenbar
gebrochen, 3a fte haben über baS bie Jpeffen an*
gcreißt, ihrem SSepfpiel |U folgen ; unb bie «Braun*
fchweigifdje Solfer, weldre fd;on wurfüd) ftd> tu*
fielen, itnjfjr Sanb ?urucf ju |ietjen, betijkievt,

ihrer ©eitg foldje Kapitulation |U erfüllen, ©ie
haben ben ^Befehlshaber berfeibcn gefanglidj etttge#

logen, bie unter ihm fiehenbe Soifer, mit gern#
neter £atib, gelungen, mit ben ^annooerifchen
fortju|iehen, unb fte haben fo gar, gleich afSwann
mit allen biefen $reöeln noch nicht genug w<?re,

ben Ktbprfajen oen SBraunfcbweig, wiber auSbtM*
liehen SOBitfen feincg £etrn Saferd, welcher ihn
jurfief berufen, unb wiber benlBefehl, ben ber«
feibe ihm jugefenbet, ftch nach £oHanb |U beaebeti,

ungehalten, unb halfen biefen $rin|en ttod)
v
»irf<

lid).ald eine ©eiffel an, um fM> beS SBepftanbed
ber 35raunfcbroeigifd}en Soffer in SiuSfühmng
ihrer ungeredjfen unb > oerberbfichen 2l6ftd)ten tu
petfichern.

SiiemahlStfl ber SSemepb auf einen fo holten
©rab getrieben worben, ÜiiemalS hat berfelbe fiel)

mit mehrerer §rechheit unb in einer Perbagtern @e«
jialt geieigf,

2 5 Sie
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Sie jfjmrmoBeranet haben bierburcb gleidfrrmaf*

fett bo# SRatfS?Ud>e unb 3S6(fettec^t , t>fc fPfflebte«

bee <£bte unb ber Sreue, unb bie gtepbett bet

gleich#jlanbe beriefet.

©Jan fSnrsfe nutfirlidjet ©eife »ermufben, bag

um eine friere befettbere greeeUbat »er ber SSBelt

ju befcfjonest, matt oüe bte ^Mißgriffe gebrauchen

teflebe , bie man biöber angewenbef fyat, um, wo
tndgltcb, ba# betragen beb ÄäntgS »ett fngeßanb,

Kburfurfien ju £am»ber, j« redttfewigen, unb

im ©egetttbeil ba« befragen beb fonig# in Starrt*

teicb b'erbacbfig p machen. Siefe# ifl o«d> in ber

gfeat gefaben bureb bie funbmaebung bet llc*

fassen bie Se. !K6nigl (Sroßbvitannifcbe tt?a*

jefrdt als Cburftirften 5« 6«nno»et bewogen

bie Waffen gegen bie 5ran$6ftfd>e 2tt mee wie*

beruntsuergteiffenC)* 2Uleinba#3Menb»erfp

»ettreiben , mit welchem man fcwobl tn biefee

eebtift /
alö aud) in aßen »erbergebenben, bte int

«jabmen be# £6tttg# in €ngeßanb, ^^urfurflcn ju

jjpannober , jum SJotfcbein gefommen , bte 2iugen

betr ©eit p tdufefeen gefilmt, fo barf matt nur bie

SBabtbeif/ aße# beffen, »a# »on Anfang be# Ärie*

ge# big auf bie 3ernfd)fung ber Ä’lofler*®e&ifcbe»

Kapitulation in 2lttfebung bet 3letcb#facbett «ttf

benben ©eiten gefche&en, an ben Sag legen.

Stefe ©orgfalt ifl bet Ädnig feinem Kubrne, ber

Stebltdjfeit ferner Sibftcbten unb feine# ©erfahren#,

feinen 35unb#»er»anbten, unb bem Stdra. 9lei<|e

ffb©e^dnigl. ftttb überzeuget, bag bie

©fditbe be# gleich#, feureb eine aufrichtige €rjeb*

Iuttg aße# beffe«, »aß ftcb jugetragen, »erben

überführet »erben, bag £dd>fibtefelbe nicht# »er*

fdumet, benen ©erbtobßchfeite» ein ©enßgen ju

tban*

(*) f.
vi. 55. b. 95et)tr. SBf. 3.



tbutt, ttjeldje ©ie Pot ben Sfogen bed % SKeicbd

über fid> genommen, tt>efcf>e ^fjrern <2ntfd)lug ge#

mag ftnb, unb an beren gdnjUcben (grffißung ©fe
aßein burd) ben SSKeinepb ber .<|>annoperaner Per#

(jinbert worben.

©eineÄonigl. SO?ajeffaf hoffen auch jugTeid?, bag
bad DJeid) erfennen werbe, bag.bie @ad)e bed aß*

gemeinen griebendfidh«^/ über welchen bie 3Jeid)d<

»erfammiung ein fo gered)ted Urteil gefpreche«,

»on bet ©ad>e bed jtoniged in Sngeflanb, Kfjur#

förßend ju J>annoper, fortbin nicht mehr fann ge#

trenne! bleiben ; tobet» biefer Ädnig, nachbem et

burch ben 5?3nig in 5)reufen, Khurfürften ju $5ran#

benbnrg, bad K’riegefeuer in ©eutfchlanb angejün#
bet, unb baffelbe burch aßer&anb Sftiffel untermal#

ten, pcb wißiger entfchleffen hat, eine Kapitulation

ju brechen, bie ibn Perbanb, feine unb feiner ®un#
bedoerwanbten SJölfer mflgig ju [affen ; a!d >bad

©otnehmen ©r. jtonigl. Söjajeftdf nicht mit djfenf*

lieber ©etoalt ju froren , tpelched bodj feinen an#
bern SnbjtpecE batte, ald feinen SSunbdPertpanbten

ju £ülfe ju fommen, bie grephetfen bed 9i. Sveidbd

ju uertbeibigen, unb bie 2Sieberf;erfießung bed grie#
lend ju’befdßeunigeR.

©a bad gefchloffene 55önbnig jwifchen33. 3)^.
bem Könige ingranfreicb unb ber Kapferin Königin
»on: Ungarn unb Nehmen bad pornehmße SRittel

getpefen iff , bejfen ftd) ber .König in Kngcßanb,
Khurfjftrfi ju ^»annoper, bebtenet t>at, bie ©tdnbe
bed Steidjd roiber3b<’o31ßerd)rigiid)ge unbfapferl.
SJfajegdfen aufjutoiegeln, unb unter biefero fchein#

baren ^Sotwanb feine perbetbliche unb auf bie 3erf
fiohwtg feerJXu|e unb ©id;erpeit fm % fKeicb jie*

lenbe abftebten ju perberge»: fo ift Por aßen ©in#
gen ri-l-ig, bet telt bie Sa!fd;-e ^orflcflungen p

benehmen,

(



benehmen, bie er berfelben hat. bepbringen wellen,

3rbiefer 'Bfidjt Wirb man «weife», bog biefcä

Smnbnig, jpeicheö Se. Äonigl. @rejjbriftani»ifch<

SSÄajeüdt für fo wiberttafütlid) unb für bieSeutfdje

grepheif fo gefdhlid) auegegeben, im ©egentbeil

ganj natürlich gemefen , bag bie. Ädnige t>on €n#
geBastb unbSPreujfeu bafelbe unenfbebtlidrgemacbf,

unb bag, wenn bie grepljeif be£ 31, 3veid)b mit
ber griffen ©efahr bebrobef ifi, ei oon Seifen be*

rer fei)/ welche biefeibe angegriffen haben, unb wefr.

che biefeibe ju unterbieten ftd) bemühen, jum
Jftad)ti)eif ber 0^etd)«?gefe^e unb aüei begeh, wad
unter gefronten Jjxtupfern am heiiigüen ifi; unb
nicht bon ©eiten berer, welche biefeibe , traft ihrer

S3erbin,b!id)feifeft, unb ber .^eid^fchiüffe, mit @e*
fahr ihrer eigenen Sicherheit pettheibigen,

<S$ iff 2Belt befannf, bag bor Anfang ber »ott

Seifen bed Äbnigö tn (gngeflanb wibet bie Jfänigl,

graRjofifche Unferthanen im farblichen £h«ile bon
America begangenen geinbfeligfeiten, ber fdnig in

granfreich befchlogen hafte, ftd) mit feiner Sßertbet#

bigung begnügen ju lagen, unb, wo ei möglich

Ware, Europa überhaupt unb bem 9f. 9i- infonber*

heit bie SSorfgeile beö griebenS beppbebalten , be#

rrn er geh burch bie Ungerechfigteit unb ben (Ihr*

geifs feiner geinbe beraubet fahr»

ülfiein anbete $0fad)fen waren ganj an bet6 ge?

fjnnet : ber ifdnig m ^reufien lieg ftd) , wie er

felbg befennt, burd) bie prächtige 33erhei|^ngen

bei fü-iißö in SigeBastb blenben ; er berlieg bad

SBünbnig mit granfretd), unb ehe man ei öermu#

thefe, tarn ein jwifchen benen Jpofen ju genbenunb
ju Berlin geflogener Sracmt jum 93erfd)ein, wel#

d>er sie gefdl):i!d)fte Sbgcbten tn ftd> enthalt, unb

weidjec unter anbern ben£ftetd)ofüt|fen@efehe wor#

fdjrei#
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fctyrftbef, ittbem erbenenfelben bie grepbett benimmt,
fid) fretnber .gwife jn bebienen , bie bod) im Saß
«meß erlittenen Slngrifö, burcf) bie Üieicf^gejfeße
benenfelben bergonnef iß,

Sibar gaben bepbe ßefe t>or, baß biefer traetat
2'°- L

) nid«# al# bie €r(jaltuttg ber allgemeinen
»cul)e in Seuffdjlanb j«m Siel (xftte, wtb baß bie*
fe« ber @runb ber angetansten ©anful w<!te, traft
welcher fte ftef) berbanben, feinen fremben «geifern,
«tifer welchem QJorwanb e# and) fepn mogte, ben
©f'jng |u gestatten. Sißein ba baß SJeid) benenn
felöen biefe SSorforge niemals# aufgetragen, unb
ba fo»o&lber S5nrg in «Preußen al# ber jfonig in
<£ngeßdnb gattj unbefd)rei&lid)e ÄriegöjurtSffungen
machten, jfn einer geit, ba nirgenb# fein geinb ßeft
Wte, fo tonnte man leid)t urt&eüen, baß ber
vEntyweef einer / benen 9teicl)#gefeßen fo entgegen
ftetenben ©auful war, aßet« SEBiberffanb ben 9Sea
«bjufßneiben , weiter außerhalb SDeutfölanb ftcb
bet« jfriegeffeuer l)ätt< wiberfeßen formen, wel*

«P biefe Sürßen in ber Stifte biefe# 9teicb# amu»
junben entfcbloßen waren

; fo ferne ber SBienerifcbe
*9°f **em 9?faf?trn 2Sorfa§, einen aßgemeinen jtrieg
|u erregen, in welchen man Sranfreicf» eerwtcfeln
fonnte, ftcb nidjf gemäß erzeigen folfe.

ßat ber 3«talt biefer ©auful Slufmerffamfeit
auf bie Slbßc&fen biefer £ofe »erurfaeßet; fo «er#
rietb bte 2lu#laßung einer anbern biefelbe gamlicbi
fort « fi rt rn Krim fl... . t

^ '

ba man in bem ju SBeßmttnßer gefcbloßmen a»
tfat mit tnerfliebem iöorfaß bie ber Äapfert'n foni»
gtn jugetorige SRieberlanbe oon ber in ©eutfdtianb
I« erpaltenben Sßeutralitdt au#fd)leß. ©ie barmt»

1
er e

"e
6or9ene ^ Würbe halb entbeeft. 3?adtbem

ber jvontg in Sngeflanb bet) ber ^apferin ^ntgin
gßee mögliche »ergeben# angeroenbetJatte, bie»



174 & ) o ( *

iii

fcI6c in ben $lan einei aßgemefaen $riegei, Inte

d)en er ju feinem 33orei>eil auf beut fefiett Sanbo

amufUften entfrfjlofien war, mit einjujiehen: fo

verfielen 3fjro 5?onigl. ©roßbtitfannifche unb So#

niglid) tpreußifche 9ö?aje(idten auf bai Mittel, bie

Nteberlanbe, bie mit fef>t Wenig SSolfem befefct

waten, bloß ju laßen , unb auf biefe SBcife §ranf»

reich tu locfen, biefelben anjugreifea. Unb in bie#

fec Slbftcht fd)meid)dten ftdi biefe bepbe gucfien mit

einer hoppelten jjofhuRg: fte glaubten nicht nur

i>oßanb »on ber gefaßten Neutralität a6jubrittgen,

fönbetn aud) bie Äapferin Sonigin burch bie Nefh#

wenbigfeit ihrer eigenen QJertheibigung in ihre ge#

nteinfd)af(lid)e SRainehmungen mit einMiehro.

Sie 2lufrid)tigfeif bei Sontgi unb ber Sapfecitt

SSnigin l)«ben biefe lifttge 2lttfcl;lage $u nickte ge»

mad)f, ©er Sonig hielte nicht für billig , beiwe#

gen bie Nieberlanbe attjugreifen, weil bie (Sngeflan*

ber mit einem ungerechten Stiege ihn in America

tiberfaßen hatten , unb bie Sapfetin hielt ei 3h«c
unwurbig, jum Nad)theil Stanfreid)i, über wel#

dtei 3hto Sapferl. SOiajeftdt ftd) nid)t $u beflagen

hatte , unb mit 33etftbönmg ber aUgenteinen 3tuhe

unb Sicherheit int 3v. Seiche, bem Slnfchlage, eine»

allgemeinen Stieg au$u(tiften, bie £anbe ju bieten,

unb bamtt (Sngeßanbi unermeßlichem <£^rsct§e ju

Jpiitfc ju fwttmen»

®ep fo gehalten Sachen, unb ba fo wohl ber

Sintg ali bie Sapferfn ftd) Pon ihren ©unbioer#

tpßvubteit fcerlaffm fa()en 5 fo fotuUen fte nicfyt 1009^

in ainfehung berer 2lnfd)ldge, welche biefeWige ge#

faßt hatten, in ber Ungewißheit bleiben. £>ie |an#

ber ber Stopferin waren entbiijfet, fo wohl auf bet

Sette »on $ranfreid) ,
als auch bei Sbnigi »on

spceujjen unb bei Sontgi »on <&i8«ß«nb# GW»"
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<?eit ju Jjusnnober; anb ouf ber anbern (Seift baf*
*«n|^o Slßerchrigl. mjeftät gu befurchten, bag
®ie Äoafertn enbitch in biefen gefährlichen Umgdn«
ben mochte gelungen »erben, bem 2in&aifen unb
ben Drohungen bes ÄiSnigS »pn ©igeßonb nach*

f“3
ewn. Sie ©leicbformigfeit berer Umganbe, in

»ei^eit ®e, «äflercbrigl. SDtajegdt unb bie Stapfet
rin gd> befanben, bie ©ieichbeit tf>re^ ©ferg für
bte fiEgwieine Stabe, bie gleite ^echachtung, bie
pe geh beoberfeitö (cbon linggeng gegen einanbec
bepgebrachf, machten ge bie «äugen ofnen. 6ie
erfannten enblid), bag bei? befbttbere (fbrgetä berec#
femgett Jürgen, »eiche ge beganbig »iber einam»
ber aufhehfett, bie etfte Utßcfye ihrer §roigigfe;fei»
«nb beret Kriege »are, bie fegon fo lange Seit ga«t
€uropa unb infouberheif Deutfchtanb eer»ügeten*
Ui»; nun biefeö Uebel famt ber Sßurjei augjuretfen.
Je haben j§ro ®?a/eg<Sten geh, buscb einen biejfeit
SJertheibtgungö * unb grenubfcbafigfractat, «nb
burch einen 3?eutraöfat(*oectrag für bie SRieber*
lanbe unb hepberfeitige Staaten, mit einanher bet«
ßunoem

cÄla
x
W We^nJ9e »on €ngeffanb unb gjeeuf-

ren ibutch fyK eigene Siitfubrung bag 93?ifte( gefwn#
-“> oabjenige aufyuwithn, »a* aße %emü()\xtu>

gen ber ©taatgfiug&eit feit »erfchiebenen Sahrhum»
betten juwege ju bringen, umfonfi »erfiichet, unb
»aö ber heggegnnfe Xfcil »on Deuffchlanb für bie
Küpe Stentffcfyen Üieicfy# beftänbig getpäufdhet
patte, eojvar ihr Chrgeig unb ihre Sreuleggfeif
wv nütuvUdje unb btiugettbv &vunb fcet SSerdni^
»mg be$ granj^gfehen unb Sßienerifdjen i>ofö*
«ergeben« »irbmgn benfeiben anber3»o fuchen.

$£t tS e$ottZne öKe erbic|fefe
S«rcpt/ »eiche bie 3?$wse »on €ngeßanb unb

^reufe»

V
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«prüfen ber ©eit bepjubringen ftd) berndbet, rate

ber bte Bereinigung biefer bepben 3Jiad)ten , alÄ

t»ann btefelbe auf bie €infd)rdnfung berer Siebte

ber Beicbgfurfien unb auf bie Slucbreitung ber SK3-

tuifd) # (Eatbolifdjen Religion , jum Bad)fbeil ber

qjreteftantifcben, jtelete, ßnb blojfe ©nbilbungen,

bercn ©runb ttirgenb anberö Jtt fucben, ald in beirt

Berbrufj, ba§ man nicht, wie suoor, bie^ofebon

granfreid) unb ©ien gegen einanber aufäubefjen

»ermodjte, unb in bem Bedangen, biefen @d>a#

ben^u erfel?en , unb bie fSroteftantifdje ©achten,

unter bem Bormanb ber Sveligion unb beä aflge*

meinen Bcfteng, tbiber biefe bepbea £dfe aufju#

be§en.

®an bärf nur ben Unterleib erwegen, foelcbee

ftd) jmtfd)en ber 2lufful)rung be$ tfdnigä unb beret

Wenige bon €ngeöanb unb spreuffen beftnbet, fo

Ittttb man bon bem Untetfcb'eib berer bepberfeitigen

5l5}ld;teu urteilen unb bon ber ©abtbeit beffett,

tbad borgegeben tbirb, ftcb ubetföl;ren fdnnen.

3§ro tfdnigl. ©afefidt bon granfreid) ^abett,

tbiei bereite oben ifi angebeutet worben, unb wie

bie ganje ©dt eß t»ei§ , «icptd berfawmC? ,
«w S1*

ber^tnbern, ba§ bie 2!mertfanifd)e (Streitigul!!!!

bie Bub* beö fefien SanbeS in Europa nid)t ftdb#

tm möchten. Unb ba 3bro Äönfgl. ©ejefidten

bon ©roßbritfannien unb0reuffen, aüetbanb beim#

liebe ©ittel amoenbefen, ben frieg in baö Bbmi#

fci)e -Seid) jn jieben unb bie ©efefje beflelben um#

jufebten : fo war gtanfreicb auf niebfd bebaut, al3

biefed geuer abjuwenben, unb eben biefe ©efefjeboc

bem Untergang ju erhalten.

3« biefer Slbftcbf ifi bureb ben jwifeben bem J?ö#

nig unb ber Äapferin Königin in Ülnfebung bet

Bieber#



*5 ) o C £ 177

piübtfrfattbet! getroffenen 3?eufrafttdt$$ertrng, unt>
fcur^ bie »on ben ©eneralßaafen 6er oeremfetferx
9?teberIanoe abgegebenen gcfldrUng, 6er Stiebe irt
6eimentgen if;eü emt <§urepa berfscherf »orben,
Welker bisher bem .«rtegeöfeuer am meißen au&=
gefegt »ar, »eichet baffeffie bi#er faß aümit in
S)eutfc6I«n6 angelet, un6 meid,er nunmehr

buvä> bie t>on €ngeßanb imb

fen lZ
bmn $mßfmen SBa

ff'm« SW*

. 3« f<" «#r mfid)t **• baß 6ermg unb bie fapferin in 6em 2fngeßd;t non gani
€uropa funb gemacht, baß bie Schaffung berer
Jleieh*gej% unb 9{etch*conßifuftonen 6er oor#
ne^mfie Snbj»ed Ihrer »eretniguug fep; baß nie*
(em jufolge bie 6epben ßofe ben SBrßphditfdKit
Stiebenöfwicfaf, al* bie ftdjerßc »ermauer bec
beutfdien S«Ph«f, jrnn ©rrnibe beö »erfaillifd««
£racfat* gelegef ; unb baß 3hro merd)nfU.
jefiat juglcich mn ber frone ©d)»eben, ali mu
garanf btefe* Sieben*, bem ganjen Reiche offenf*
Ud) ju ernennen gegeben, baß ge mit aßen fräße»
ftd> bemugen »erben, bie Siechte berer ©rdnbe, unb
namentlich bie ©eredßfame ber brep tmifulutm
Sveltgtouen, ju erhalten,

'

, £f*£bl* M6nW 0C« ©tgettanb unb sprengen
gleichet* »erlangen mit granfi;eidj für bie Schale
mng beb Stieben* in Suropa gebeget,-fo batte ber
Sractat ju »erßiiöesl, unb bie «ufgeridßete 3Jeu<
tralitat für bie »ieberlanbe unb Aaßanb, 6et> ifi-
tien ben »erbruß nicht erreget, ben ge taruberbee
^uget

, unfc J)eutfd>lan5 gendffe tiod) detr
ftdjetgen 6iiöe, aller berer §etnbfeiig£etfen «nae*
ad)tet, »eiche m Slmerfca auögebtwd^en gab. 211*{5»^ **««' regneten geh
öeytr.j.Är.Oenh.ViUö. s% ^er
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Weber mit feer Stahe ton Europa , noch bed Stet#

d>?ö ; ©ie fuhren einen $rieg auf feen» fefien

Sanbe,

©et unglütfiicbe €rfolg bei ungerechten unb ge#

tcöltüjdrigett Seefahrend bei Sänigd in ©ngeflanb,

jkwohl in 2lmerica, ald auch in Europa, hnfte feie

prächtigen Jpcfnungeti , mit weichen feie 3Jiini|ierd

biefed Sdntgd ber @rc§b«ftannifchen Ration ge#

fchmeicbelt, in wörtlichen Verlufi in Slnfefjung bed

(gegenwärtigen, unb in gurebt in Sinfehung bed

gufünfdgen ßerwauöelt. ©ie fahen ftd> genötigt

auf neue SKitcd ju benfen, burch welche fte nicht

nur bad aufgebrachte Volt befanfftgen, fonbent

auch bemfelben eine Vermehrung ßon -Oölfdgeibettt

abbringen mochten , an welchen ber (Jhurförft eon

J^aitnooet Shetl h flfetn fönnte. ©ie befcbleffen,

ba§ bad fteberfie SJitfel, ihre eigene ©ad>en i«

Orbnutig ju bringen, biefed fep, wenn fte bie frent#

ben Perwirren, unb einen $Heg in ©eutfeblünb an#

richten fönnten, ed mochte folched auch foften, Wad
«d weße*

©er $önig in €ngeßanb, unb feine 9J?inifierd

liefen bemächtige fo oid ,%d)t wtberfahren , ba§

fte glaubten, b«§ im §afl matt bie pornehntfle

Sidcbdffönbe, mit welken er im Vunbe (lebet, mit

5;neg ju überleben, unb bie @efe§e unb Sieid)d#

coHffStationen umpfirfen, (ich unterfangen würbe,

©einer j?dmg!. S9?af flat Xrene gegen fjhreVmsbd#

»erwanbte
,

3f)re 0flidjt, a!d ©aratit bed 2Be(f#

phaltfchen Stiebend, unb 3h.r fpfer für bie (Erbat#

tung ber Stabe unb ©icherheif im St.SieicbeJ?ö<hft#

biefdbe antreiben würbe an biefeut Kriege £b*il $u

nehmen, unb baß ©ie burch biefe ©toerfton bie

3urü|l«ngen jur ©ee, bie granfreich ju feiner

eigenen Vertheibtgung Wiber bie Sngeflanber

i«
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ju,maftit gen&htgf War, |«m tyeü »erhinberft
ttuirfcetn

Sec £of $u ^aftnonec &af ia tiefem platt, toeU
eben ec gemacht, feinen eigene« SJortheil nicht »er*
geifern ©leicbwie fdjon non langen feilen her ber
Sinken ber ©rogbritaunifcben Gallon Dem befon*
tecn 33ortheiJ be« €h*ttfurffennad)l?eben muß, alfo
bat man auch hier, in Sinfehung biefe« [entern, *we»
5J6ftd)(en gehabt. Sie erffe war, ©c, GbutfurfiL
Surcblaucbf ©«bfsbien &u »erraffen, Innern ma«
Die £anno»eraner bewafnete, bie Unternebmunaen
be«$onig« in Spreuffen ju wnterf?%n, unb auf
tiefe SSeife Die $D?aa«regeln j« fcbwa'cben, bie
gcanfceicf) nehmen würbe, bie grenbeit betj gteich*,
unb becec mit 3hm aOiirten ©fanbe, m eectbeU
bigen.

Sie jweyfe 3lbftcbf war an« bem $rieg i«
Sentfcblanb einen 9£cligion«frieg ju machen, unb
baburcb fid) beß %epftatibe6 bec ?5cotef?antifcbe«
gucflen 5U nerftebew. Saber foßte ein jwifadjec
SSoctbetl entfteben. SBörben erftgebachfe gurrte«
ben Königen non ©rofbritannien unb ^reuffen m
aiuöful)rung ihrer Stbfichfen mit ihrer fjülfe benfte#

ben; fo erhielte babureb ber €hucfüc|t non £anno*
»er einen greifen Suroad)« an Sinfehen unb ©eroalf,
jum Sßadjtbeil feiner fotnohl iprofe(fattfifchen ald
€atholifchen Machbaren, al« weldje«, wie befannf,
fd>on Idngtfen« baß Slugenmerf feine« (Shrgetae«
i|i: Sollte im ©egentheil biefe« SBornebmen eine«
wibrigen €rfo!g haben, fo würbe ein groffet $heil
bei bcnor|?ehenben ©d)abenö unb23eriu|i« auf bie
aUiirfe gürften geworfen.

©n für ba« Sieicb fo gefährlicher Qlnfdjlag fonnfe
anberß nicht, als burch be« «et)(fanb beß Äonigd
in ijJrenff«« in« SBert gerichtet werben, unb bec

äR * Äonig
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Sdnig in (gngellanb erhielte benfelben, fnbern €t

bern ' <£hrgei| biefed Sdnigd mit bet £>ofnung

fc^tii etekelte, feine Sdnbet, jum SRachtheil bet

Sapfetin Sotti^h , Welche märt (trafen wollte, bag

gie geh unterganben, ben ju 2luefflhnmg bet

ungerechten St&gchten bed Sdnigd in (Sngellanb er*

forberten Sepganb abjufdgagen , 5« erweitern»

geitte Sdnigl. SKajegat in ^reugen haben ©ich ja

biefen 2lbf!cf>fen um fo »tel letzter beguemet , ald

nach angegellter Ueberlegung öber b e gegenwärtige

Umgdnbe bos €uropa, unb in Betrachtung bed

bamalö wehrlßfen ^uganbed , in welchem ©achfen

uub Böhmen ftch befanben , biefer Sdnig geh ein«

bilbete, er fdnne ohne einigen merflichen SBibec*

ganb, ber ihn aufhielte, anjutreffen, bis; nach 2ßi<«

gehen, bafelbg bie Srtebtndbebingungen ootfebrei*

ben, unb auf tiefe SEBeife ben SKeiger auf bern fegen

Sanbe fpielen, ba inbejfen ber fdnig in Sngellanb

bedgleichen wujbe fdnnenjur @ee fhun; unb bag

ein glficfiichef(Erfolg bie 2lbfd>eulid)feit biefed 58er*

nehmend »or ber SOßelf jttbeefen , unb bie ©chanb*

liehfeit berer Mittel, welcher man geh Jur <£rf>al=*

tung biefed gnbjwetfd bebienete, befehlen würbe»

©iefed waren bie $(6gdjfen ber bepben Sonige

;

tiefet ig ber @runb bed ungerechten Sriegd , ben

biefelbe mit Jpmtanfegung ber Sractaten unb ber

Sietchdgefefe angegiftet. Vergebend wirb ber So*

nig in SngeÜanb, €hurfurg oon cfpannoeer, ein*

wenben, wie er febon oor btefem gethan, bag et

feinen Slntheil an biefem Stiege genommen, unb

bag er ihn fo gar migbtKigef höbe* £>«d @egen*

theü batoon ig nicht nur burch baofertige, Wad be*

reitd oorgegangen ig, bargethan; fonbern man

hat auch noch anbere Beweigthßmer, aud weldjen

beutlid) erhellet, bag ec ber erge Urheber biefed

Srieged
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SWegeS gewefen i|f; ursb biefe finb fo befdwffen,
tag niemanb fit in 3weife! jieheit bann, »eil fit

»on Öen Wenigen in Cngeßanb unb ißreuffen felög

hetfommen. Sfefe bepbe gurßen jjaben fidt) felbfl

in benen im »erwiesenen ©epfember bepberfeitß
außgegeßten Seclarationen bloß gegeben.
©o erfldret ftcf? ber ber tonig in beugen bet)

©elegen&eit ber er&altetten Slachtichf »on bem
b«rd) ben ^terjog eon Cumberlanb bem gelbmar*
fcl)aß »on Üiichelieu »orgefd)lagenen 3Jeu£ralitäfß#
tractatß:

„Siefen 2lugenblicf erfahre ich , bag ned) immer 3fmßeri
bie gtage ig »on einem SReufralitätßtracfat in >21«* bammec
feljung beß Cfmrfil* gentbumß Jj>atmo»er. ©oßten Leitung
©nre Äänfgl. Wajegät fo wenig ©tanbfjafttgfdt v'om ^ten
unb SDiutS fyabtn, um gd> burd) einige wibtrigcOct. 1757
©lücf&fäße ntebecfd?lagen ju lagen ? ©inb bann
bie Sachen fo iterborben , bag eß unmöglich ig, fa
»teber gut ju machen? Cure fonigl. Wafegät be*
trachten ben Schritt, ben ©ie wagen wollen, unb
ben , welchen ©ie mich ju tbun bewogen haben.
©ie ftnb bie llrfadje aßer Ungitlcfe, bie bereit gnb,
auf mid) ju$ufiurmen. Ohne bie fehlen SSerheifc
fungen, bie Cure .'Rdntgl. tfRafeftat mir gegeben,
Satte ich bent SSunbnig mit granfreidj niemalß ab*
gefaget. €0?icf) reuet ber 'Jractat nid)t, ben ich
mit Curer Äänigl. Wajegäf gefdjlojfen ; aßein öbet^
lagen mid) Siefelbe ntd>£ fcbänblid) bem SSJißen
meinet gefabe, nachbem id) fag bie Wacht oon
ganj Curopa wiber mid) aufgebracht habe. 3d>
hoffe, bag Cure Äänigl, Wafegät an baßjenige
©td) erinnern werben, woju ©ie ©id) nod> ben
2 6ten beß »origen Wonafß wieberholter SBeife »er#
bunben haben , unb feinen ©erfrag nicht werben
anjjoren, in welchem ich ni^f mit begriffen bin- „

90? 3 Sie
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©ie OinfWort Dte t>cc Äonfg^on (üitgeßanb auf

bfefe ©eclaration gegeBett/ befrdftigf bie ©ahrhcit
ihre«! 3nha!t3 ; fn6em biefer Sdmg bie ©djuib, bte

man ihm gtebf , ba§ ec bet Urheber beä StrtegS m
©eutfchiaub fep, tticf)£ iattgnef, unb trachbem ec

fd)led)t genug best Serroeig beantwortet, ben matt

ihm gegeben , bag ec eine linterhaublung für vaö

(Shurffeflenfhum ^amiobec angefangen, fchlseffef

er eubiid) mit biefeu ©orten:

Sfmfier; >,®Ö mag bet Srfeig ber ©affen in ben gegen#

bammer »artige» Umßdnben fepn ,
wie er »iß, fo ftnb

Bettung 3&ro j?d:«gi. 8J?ajef!dt entfcblejfen, ein eoßfem#
4tenöct. ntetteS 33erftanb .fg unb ©rtß»mm'gfert mit betti

J 7f7. jtonige in tireuffenju unterhalten, unb bfe frdf#

jigfte töltftei anjuwenben, bie ungered)te, unb auf

eilte ga;»jlid>e Unterbracfung jieienbe Slbffdjten if>#

rer geinbe |u jernid)tett ; her Äontg in Spreuffen

fern» aud) oerftchert fepn, bag bie Ärone »oft ©rpg#
bekannten fortfaljcen wirb, ihre mit @r, Äbntgl*

3Jrcu§»fcheu ©Jajeffdt eingegangene Serbinbangen

auf bgö forgfdlfigfie <,u erfüllen, unb feiere mit

©tanbhaftigfest unb 50?ad)f $u unterfftlfsen.

»

©a bie ©eclaration beö fdnigÄ in $reuffen, unb
bie Öittfttjort beä MSnißä io €ngefl«nb, ben dffenf#

iiebe« ©djtiften ftnb einoerleibet worben, ohne bag

benfefben öon ihrer ©eite iß »tberfprod)en worben,

fo !ann man an ber ©ahrbeit berfeiben ntd)f $wei ••

fein, unb man batf bem Inhalt berfeiben ©lauben

Jtepmejfem

3u biefen SSewäMntmern fann man mit Sved)t

einige (Stempel betrugen eon ber ÜKuhe , welche

mau ftd) giebt, bie 'Proteflanten in ©eutfebianb

Wiber granfreich aufjuwiegeln ,
unter bem SSor#

wanb, bag biefe ÄCone gefährliche Slhftchfen inSin#

fth«ng ihrer SMtgion hege*

SKan
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30?an Be&lctiet ftcT> täglich ber affetöetgagfegert

«£mnbgtiffe, ju btefern €nb$reecf ju gelanget?, 9)?an

ift fo gar erg neultcg (b fred> gereefen , t>erfd)tebene

erbicgtete, «tib fo c&renrtl^rige, a!3 be!ad)en£rei!r#

bige ^Begebenheiten in bie bffeotlidie ©cbrfftett ein#

jurücFen, in bet Slbgcgf, ben gemeinen 9)farm un#
ter ben ijkoteganfett barnif ju »erfuhren, unb ig«
»Iber bie gtanjdgfcge SJdßer aufijubtfngen.

2ißefn bte Slbgcgfen berep, bie bergleicgen 0a#
Bein erbidget, unb bfc Mittel, berer fte gcg bebte#

net Baben, btefefbe glaubreurbig ju madjen, Baben
baö ganje % 9£etd) ßberjeuget, ba§ man auö ge#
genttxSrftgem Stiege, ben ber ßrbrgetg aflein qnge#
junbet, nur barum eine» 3Jeligionfifrteg ja matten
fucget bamtt man bie {ptofeganten in Senffdganb
bereben radge, gcg ju ber fcgltmmen ©adje, bie

man ju begaupfm gd) unterfangen Bat, $u fcgla#

gen, unb in ber Hoffnung , fid) burd) igre £ülfe,
unb auf igre Sogen, aud berjelben ju jiegen.

Sie ©ad)gfdje Sanbe gab infonbergeif ein 35et)#

fpiel, unb sBereelfj non biefer SEBagrgeit. Sie
^Pteuge« gaben bie ©etpalf mit ber unergdrfegen
lingerecgtigfeit eerbunben, um gcg biefed efmrfär#
gentbumd ju bemeigern, reelcget* fo ja reben bie

SBiege btt iprofeganftfcgen SJeßgion gereefen ig,

unb reo ge noch in ihrem grdgifgen glore gebet.

@te haben in bemfelben reibet bett £anbedgerren,
tviber bad ganje Sdnigßcge £auü , unb reibet

bie Untertanen
, foldje ©ereafftgatigfeiten began#

gen, bte unter ben 95?enfd)en unerhört gnb, Sie
Sdnbec beö .{perjegg »en SKecfienhurg, bie eben#

faß6 üor laufet igrefeganten berechnt gnb, gaben
ein gleiche«? ©dndfagl erfahren ; bie $reugen gnb
in biefelbe mit bereafnefer £aub, cgtie Urfad) unb

S)J 4 »{bet
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»iber bi« 35otfd^riff be$ allgemeinen ?anbfrieben$,

eingenlcff ; ©ie haben bcn regierenbett Sjtrjog ge*

n&higt, nach ßö&erf fluchtig ju »erben; ©ie l)ä*

ben bie feßen Drte eingenommen, fieh ber ©nfunf#
ten be$ Sanbeö bemeißerf, unb bie 3n»ohner auf
eine ge»aUfame3lrt gelungen, ©eteöhbeunbgeu#
rage ohne ©tfgelb ju liefern. Sie junge 3Rann#
fd)aft »ar ben ©tertt mit ©ernaif enttifen, ja

©olbaten gemacht, unb mußte ba«S @e»ehr »iber
ihren eigenen SanbeSfjerrn ergreifen. SRif einem
Sßort, oijne ben geringen 5Jor»anb einiger Äiage
»iber ben Jperiog öon URecflenburg, öetfahren bie

teufen in feinem J?er|cgthum, »ie in einem feinb*

lieh eroberten ganbe.

©o »irb i|3reußifcher ©eitS mit benen ?profeffan<*

fen in Beutfchlanb gehanbelt, fo fangt mau an, um
fie ju überzeugen, baß ihre Religion in ©efafjr flefye,

fteju S8?(kei)rern berfelben jtf machen. Unb bie

Urheber biefer Spcefen »ollen ,: baß man biefelbe

alS ein tSorfpiel befen fofl anfehen , wa$ ihr fifer

jur Sßertheiblgung biefer Religion »irb vornehmen.

5Ran müßte bie ffiernunft oerlohren hoben, um
fleh burch ein fo grobes 3Menb»erf betrugen ju laf#

fen. Bie in Beutfchlanb beflattigte Religionen,

unb bie »roteßantifche infonberheit, fonnen feine

befere ©tü£en thr«t Rechte hoben, al^ bie berSBeß#
ph&sfche Stieben bcnenfelben barbeut: benn befen
©arantl »e^binbef Ru§ unb üBiUen, biefeiben auf#

recht |U erhalten.

€ben biefen SBeffp^dllfc^en ^rieben hat ber Äe#
ni§ jum ©runbe feines B acfatS mit ber Käuferin

„Königin gelegt: & hat zugleich mit ©chroeben
öffentlich fleh erffatef, baß er bie grepheit »on
Beutfchlanb überhaupt, unb bie ©erechtfauie berec

brep
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SlJSv"'- bfc
.

bur^ ben ®eftp&aWc§en

^‘5i™
Maftgt frnö, mfmbexfyit juuntofti&k

SÄSmif9'* ®£ mmßL «ÖIren
Cid? piemtf nod?ma(>len auf ba* bejh, baß feie
wema&ideme »on bsefen bte» Religionen ja trän*
fen im feinste gefjahfe unb baß ©je Me, in iinfetgng bererfel&en genidRfc^öfilid? mit her tone
Cftveben auf feid? genommene, SJertfcbungett
a%^J^aueHe erfaßen werben, SBdcf? eiste
gref«e^erfäu?er«ng formen we&f bie ^mefiantt»
fd?e fetanbe ijaben? 3(f e$ nunmehr roof?l.mdglid),
fcng fte m ein Wurflidjeb llnglucf ßttrjen, um
fnl»

@ef
’

a^ JH^fgefven, mit. Welcherman btefelben ge&lenbef, am bie bem ganjett Rom,

«i!rtlVfr
*er5fr

,
M 'd?e beb €&rgef§ed fo

tue! bcflTcr ju »erbtrgen ?
“

Jilai) biefer ongeffeOfen Unferflidmng fff tß nS*
tmg, ben ,ernein Sauf biefer 55ege6en(?eifen j« et*

Ä» «2% t>0n bnn ia ®nü<«««k/ €&ui*
fu. fren »on £annot>er, unb bem tfcinfg in »reuf*
fen angefpennene Ätieg, bted? etrblrd? m ©ntffi
lanb aus; unb btefegnrffen, Welche in i&ren tiefer*
legifngen auf bie £reue bei Sdnigb, in ferföüm?«
berer um ftd? genommenen 33eri»nMid?feifen, «ft*

t»nTl'hf/«°
9? ‘n ‘&r<* Meinung. ©J,wo|l bte öon bem Röntge in ^reftjfen, bereit attqe*M mid> bie^ f»t

bie Crbalfmig ber 2)euffd?en gret?l?eif enfrig geßn*
nete gurfien, riefen fee. jfbnigl. mjtf&f' um

-
^n^un9 ber miatt^in wel*

£n^?M^'r Cfd6m mit bm Wübetfraupt
ß$ »L^

a ä mronb>erf?eit in 3>errad?iung ber übetM genommenen fearontie beb ®eßp^(ifd?en gtfe*benß, unb berer bloßen ©efenftoaßianjen , wdd?efeie ime »erfdnebenen beutfctm £ofen (ja&en; unb
»bgieic^ ber Ädnig in einem fd?weren unb perfdn*

5 ticken
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fielen Stieg mit ©ngeßanb bereite »etwicfelt war,

fi) (rüg (Er beatwd) fei» Sebenfen, ben ebelmuthi*

ge» €rrtfd>luß Pfaffen, ben grhßen Shell ©einer

sKocp babirt anpwenben, baß €r ©einen 2Ulur#

ten p.J&uife fommen, unb bie 9teid)ögefe|e , farnf

ben (Eonßitntienen »on Beutfdßanb erhalten möge,

tue!*?« % % Äonigl. $R. «R. in ©roßbrifannien,

unb$reuffe«, al#Äomge, unb al# (Eburfurßen,

ben Untergang gebtobet hatten.

Bie frone ©cbweben, Welcher bie ©arantie be$

Sßeßpbdlifcben ^rieben# fewobl al# gtanfreid) ob#

Reget, würbe ebenfal# um bte Erfüllung beefeiben

erfUchet. ©ie frugaud) nicht#, «!# ihre ^Jfficpt,

ihre ©örbe, unb ihren ?ffiutb um Siath , unb oer#

$og nicht , ben nemltdjen €nffd)!uß p faffen.

gu eben bieferSeit erflarte jtch beefonig in bem

9lngefid;£e beSgatyen Sveid?# , baß er fcerj&in oblieg

genbe'n fpßfdß ber ©arantie. ein ©emtgen thun

t»erbe. (Er oerftdjerte baßelbe t'nfonberheit , baß

<£e pgleid) mit ber (frone ©d)Weben , welche be»

fiastbfg bie eifrigße ®efd)ö$erin bec Urofeffanfheben

Religion gewefen ift, bie §ra)beit beret bret> Sieli#

fitsnen unterfingen woße. ©e. Sonigl. Scajefiat

machten and) alle p (Erfüllung biefec Serbinbun»

gen nofhige 2lnßalten, unb Reffen ein «nfefmlidje«

Äriegßheer an ben Sßieberrhetn.

Ber fertig in (EngeBanb fahe Wohl jtwor, baß

©e. Shrtigl. SKajeßdt genugfame Urfacben hatten,

ben erbidjteten Unterfchcib , weichen Berfelbe ein#

fuhren mollte, jwifch« feiner Bualitat al# Sostig

unb al# ©ptfurfl, nicht anpnehmen ; infenberheit

ba ber eine ben feieg anfpinnet, unb bie Unfoßen

barm herfd)ießf ; unb ber nähere bie SluUfubrung

beffelbcn über ftd> nimmt. Bte Umßdnbe in wel#

ehe» biefet Sehnig ftd) befanb, waren gefährlich-
*

ßrrti
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£m greifet Sfjeil Derer £anm3»erirchett 3?&fer war
nad) ©rgeßanb berußen, Die greife ©ubßöien jtt
»erDienen, Die Der ejiutrfurff unter Dem SJotwanD,
Dte SrittiftheNatfon jimrfhctbigen, »ottDemipar#
latnenf ficf) bejahten ließ. SDa aber biefe bertenfel*
Den Den Mfd)ieb gegeben |atfe», fe befürchtete Der
^urfurfi, eg mbdtfe granfreid; einen S&eil feiner
Sfrmee in Dag ßmrfätfmfywn $amwm fd0m,
ebe Dfe ^annoeerifehe SBoffet, weiche reibet ttad>
EüeatfdjIanD fußten, Dafelb ff angenommen waten.

3n Diefen ungewijfen unb gefährlichen Seitiäuf*
ten, ließ Der €bwf«rff indgeßeim Die NeutralitätW feine Sanbe in ©eutfdßanb »wfdßagen.
©er dortig fowahl, a !<3 Die fapferitt fomgitr.

Die ein gleicher Srieb für ba# 3M)l Ded ©eutfcße«
9veid?d belebet, »erlangten nicht, Daß Das Kriege*
fern frcf> big auf Die vänber etfireefes feßte, Die ftdj
entlaßen würden , Dem aßgememen gnebenöfioh*
rer hulfreidje Jjanb p bieten ; ttnb in Dfefer mfkht
erfuhren 3hro ®aje|Mt Die Äapferin Den $ontg.
Die Neutralität Dem €&itrfurf?eft »on £anno»er su
geßaften.

0

Diefer 25orfd)fag fcatte feine ©chwürtgfetfen.
©er gejWtmgesie guftanb, in welchem fid) Diefec
Surft befanb,ttnb DadSinbettfen Der iin^aht 1741.
»en Den Jj>anne»eranern faß ebes fo balD gebreche»
fien, alö ei gegangenen Nauraüfaf, machten Die
2!uf ichtigfrit Derer Mtrd) Die dpaisnebenftshm SRitis^
ßerd gefhasen ©oridjiäge billiger SBeife »erbädßig.
SKait hatte Uifaeße ju fürchten , Daß brefelbe feinen
anbern €nDjtse(f fymen r aid Die Unternehmungen
bes bamald baib 311 erofhen&e» gelbjuged p eeiv
wirren, Dem fhurfurfteti Seit 511 »erfchafen, einen
?hed Der Netchdfurßen wibec Den fünig unD Die
Rapferin aufjuwiegeSn, unb ihre Soffer mit Den

feiitigen
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fetntgen|u bereinigen, um hernachmatö mit Sicher«

heit bie g"an|ogfd>e 2Imee überfaßen ju fonnen,

fo halb fte barju eine erwünfchfe ©elegenheit fmben

würben.

©ne fo geredjte, unb auf bie ©fafjrung bed eer«

gacgenen ,
gegtünbete ÜKutbmajfung ,

eerbienfe

cfjne Sweifel in bergleidjen Ütttflünben bieaßergtofTe

Slufmerffamfetf. Slflein bie ©efafligfeit beö Sonigd

gegen eine fo getreue, ald auf aßen Seifen <£>och*

achiunglwüibige iSuBbdeet’iöanbfin , wie 3f>ro

ffifajefMt bie Saufenn Königin tfi, bie gurdjf, matt

mochte mit bet Seit bem Sonige ben SSorreurf ma-

chen, (£c batte ein Sftitfei auögefddagen , welche#

man $u einer gefchwinben SBieberherßeflung bet

Nulje im 3ie*dje für bienlid) hielte, Überwegen in

feinem ©emüthe aße anbere SSet.adjfungen, unb

Se. Sünigl. SRajejiat bißigfen, bag 3h c» Saoferl,

sNajefiat in feinem Nahmen bie Neutralität für bie

•Spannböerifcbea Sanbe oorfdjiagen mod)te.

Der ©jurfürfl beantwortete biefen 5?orfcblag mit

betn bietbeugefugfen Memorial oom zotengebruarii.

(No. II.) Sötan ergehet au# bemfelben, bag bec

<gfol| , mit welchem Se. €hurfürfil. Durchlaucht

fjcb barinn erfldeet , unb bte in bemfel&en bin unb

ttteber ohne SNaa# rotber granfeeid) auögeftreute

anzügliche Neben, fein tebliche# Verlangen nach

berNeutralifdt anjeigen.

Diefetgfirtf hatte auch würfltd) bon feinem far#

lament bie notigen Subftbien faß eben fo balb er«

halten, al# begehrt, fowobl für ben Sontg in $reuf<

fett, cl# aud) für eine neue Slrntee, bie au# feinen

Sburfürgl. eigenen ,
unb feiner 35unb#oerwanbtett

SJolfern begehen, unb ben Nahmen einer Dbfe oa«

tioniatmee führen foitc, um bie Sache b.# aßge«

meinen gcieberifiühret# , »iber bieCNadjt, bie bet

Souig



& }o( £ 189

Jfonfgjetaen SSunbloerwanbfen ju jj&fe, unb t«
55efdm$ung feer grei;heit bei % Neid}l gefenbet
batte, ju oertheibigen. ©et £erjeg non Sumber*
lanb war fc^on ernennet, bena>efehU'ibeebie2lrmee
ju haben, unb bfe sooo, .fpannoberaner tvareit
bereif, toieberum oon <£ngeflanb nach ©eutfdßanbm fegein. @0 festen beamach feine ^ofhung mehr
übrig, btefe Unfer&acbluRg jmn ©raube ju hin»
flen- ™ 3*S°# J«foIge toieberhohlfer aSorßeßnngra
»on |b

e
urfurfi[, ©eite, begehrte bie Äapferin oon

bem Sonig bie «ßoflmacht, nocf)mah!l einen SJer#
jud) bei) 3hro €h»rf&ßl. ©urdßaud>f i« th«n.
©ie .pofe oon NußFanb unb ©annemarf hatten
fid) bajtt gefcßlagen, fie boten ihre ©arantie an,
unb bet Äonig lieg fid) neuerbingen ju biefet Unter*
hanblung bereben, unb toolfe ftd? mit benientgen
©ebingungen begnügen, bie aßein bie Neutralität
feß unb bauerhaft machen fonnfen , toooon bie
Slbfchrigt hier bepgeleget iß. (No. jji.)

©a nun bie neue Sorßeßung bei €hurfßrßen
eben fo toemg aufridßig, all bie eorhergehenbe
toaren, fb hafte auch biefer jioepte SBerfud) feinen
gaictlicbern Fortgang, all ber erße. ©er Sljurs
rarß benagte ßchilberbie oorgefchfagenei?ebingum>
m, unb oertoarf infonberheif biejenige all unbil#
ig, feiner ©>« j-iroiber, unb all oerblchfige2lbßd)*
ien imtßch fuhrenb, fraff melcherSr einen freyest
Durdhjug butch feine Aanbe geßatten , unb
?te Stabt Jameln $ur Sicherheit einväutnen

V,
tc
;^.Pel,cc^ bamit eä nid>e ba* sinfehen habe,

ib fd)!ü^e er afifc SReutra(udt a6, fo fd}lug ma&
?on ©eifen bei €hurfürßen oor, biefeibe ansunch*
neu, mann man nur, anßatt bie granjSßfche
8oßer burd) feine fanber jiehen ju lagen, biefeibe
iber <£aflel, «raunfehtoeig, ©ofha unb Weimar
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feen SBeg nehmen liefe. Da aber bieffec 2BegtMfi&>

lieber SSeife langet, uni» mehreren ©chnmttgfeifett

unterworfen i|f , fo fonnte man ftd^ nicht boju ent#

fdjltefen. Unb ©e. eh«rf5r(il. £»uj:d)lauchl nah#

info baS>er ©elegeHheit, t>ie Unterhanblung abju#

brechen ,
unb bie ©d)ulb bat»« berUnbiüigfetf bec

t»on §ran}öftfcl)er ©eite »ergefchlagenen SJebingun*

gen aufjuburben.

Da baä Verfahren beö $diiigg , wenn man baf#

$lbe mit bei« Verfahren bee> Sbnigä in €ngeHanb,

€&urfurf!ea uon .fjanneöec, in Sergleid) liefet,

nolh®enbigerBkifebie0bhanbbrf;<llt, fo halt matt

für bienlich, ebbenannfe Bedingungen ju unterfu#

then, bie »Hnleitung gegeben haben, t»on Jpanndoe#

tifc&er ©eite bie «»gefangene Unferhanbiungen a6#

gu&reche».

5S«n barf nur ben Rabatt bererfel&en ertuegett,

um ftd) ju überzeugen, ba§ man eben fo btelSorge

getrogen, bie bem (fhurfü.gen , «Id be«

granjoftfe^eti Boifern , unumgänglich ndtjjige

©idjer&eit ju öerfchaffen.

Sail ««gehren ber sönraunumg ber ©tobt
»Jatneln mar toeber ungerecht, noch fehirapflid),

md) gefährlich; »ei! ber Sbnig forberfe, bag bie#

felbe nicht ihm in feine 4»dnbe, fonbern 3iu§laub

ober öannemoef, foite in SSerroahrung gegebeft

»erben. Sepbe geh«« mit bem Äomgc in ©ngel*

lanb im ©uobe, gegen bepbe bezeuget btefer fdnig •

eine Jöechachtitng, bepbe erboten ftd), bie ©oöjte#

hung beret Bebingnife, »eiche ©e. Äonigl. SSJajef.

tu ber treffettben €onoention mürbe entgehen, ju

garanthen. C9?an fd)lug fogar eor, bag bie ©tabt

Jatncln eine ©efagung wn 5Keid)dt>ülfern eimsch*

tuen füllte.

2Saä bm freyett sDnrdjjug anbelangt, fo mar

hie Söegehrung befeifceu nicht nur in ftd; feibf billig,

fonbern
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fonbertt tS war and) aldf>f tmSglidj, benfelben au£
bet jfteuttoW<lt$«nwartpB auöiufrfßiegen, oitne

fid) m fold^c ©efafsr ju begeben, bte großer getoefen
fepn tourbe, «lg «in offentliefyev Ji'tieg mit bent
<£(jusf«rffet»>

£>ie Qlmeebeßßontgß fatte feinen anbern (£nb*
jwecr, a!6 ftd) nacfy bei ©be ju begeben, 2iij bent
prf , tt>* fte ftuube, »ar bet Storfc&iag, biefelbe
fcutd) tu« Sanber beß gantgrafen ton @a|fei, «nb

Sf^ff
rj09e“,ö0n ^«»»^tseig, ton @at$a,u&

^rrf
e^Vl^mAa la®a ' 'MW/ biegran*

ioftfd>e SSoffer ooßfetmnen jn ©runbe tu tidum
pjtoofjl to2infe&ung beß ganbetffelbfi, burd) toelfi

Üf.
f^nfolten, atö an<§ in Qktracfytung becec

Ambern tffe, bte fte wegen bet Sebenimittel, gour*
ragen, Ueberfu&rang beß ferneren ©efcbÄ tc.
würben ongeiroffen Wem ©ne 2lrm«e? bie ge:
iwungen gewefen Ware, einen folgen SBeg tu neö*
men, batte einen großen 2&eil ber *ur Campagne
beßimmten jeif taranf|«getrac^{, fte ttxSre ent#
,C^MC^ sefcßmacßfem 3ußanbe atigefommen,
unt batte un«nbiic& tiele ilnfoßen ternrfacßef. @g
more ubecbieftf jueiej gewagefgeroefen,bieMiigr,
»oifer, of)ttej8otfict)t, ätoifcbea bie 4>«nti4terifcbe,
nnb 0mJjlUuttenJSöltet/ unb }Wifd)en bie fSreuf*
ftfje mtee ju fleüest. Sie 3ticbtigfeit biefec
Ueberiegang Jeucbfet jebermann alfogieid) ein , k$War unnntgangitcb nötbig, ts*e Sirntee ber fat)ß*rtst

nXa mb
*f bfltd) bie 2«nte bei

4urfurf!m öon ^atmofeer heften ju lajfei?. hkktDurt^ug toar billig, tote bereite! ifl gejagt »«beitmb tote meß Der €burfuift feibfi erfanS'
jolgenbe ©mttbe werben bie ©acfce noe(> Ätli|ec

r»««?"/
0** **"?» %em$gefe&enmionßttntwnen, bte bnrcT) beniffießpfjaiifdjen grt>

bent



192 3fc ) o (

£

benftstb betätiget Worben, Jjat jebet Dieidjöffanb

ba«t 3iec!)t, wann er angegriffen wirb, frembe

jftälfe ju feinet IBert&etbiguag ju fuc^cn,. unb bec

Stfnig fewo&l, alö bie Äapferin , bofen nicht nut

bie burd) bie Üieidjögefege öorgefebriebene ©td>er*

feiten an, fonbern annod) bie ©aranfie anfebnli*

d)er, unb mit bem Rosige in €ßgeBanb, @&urfur*

(fen »on .fpannooe*, im Sunbe flebenber^acbfen»

2) Sie Äonigl. 33dlfer waten in Seutfd>ian&

eingmieft, in feinet anbern Sbftdjt , «W bie beut*

fd>e grepfjeit mit SÖewiUtgung bess Ofeidjö, jufoige

beö non betreiben gefaxten SntfcbluffeeS, unb fraff

ber bunbigffen Sractaten, 5« oert&eibigen.

3) Set (E&urfütff oon Jjannoeer felbjf Ijatte bie*

feu Surd)jug für red)fmdgtg erfannt, weil er, bie

Neutralität etejugejjen , porgefdjlagen (»affe, nut

mit bem 3ßorbe(>alt, ba§ bie 3frmee beö Äonigö,

unb bet $apferin, burd) bie faffdifebe, ®munfd)»ei*

gifdje ,
©et&aifcfw unb 2Beimatifd)e ganbe jie^en

füllte. SOBobep billig ju merfen, baß gebad)fec

gburftlrff wenig Sjlnflasb fanb, einer 3lrmee, bie

wibet benfdnig iti^reuffen, feinen iSunböüerwanb?

fest, 5« gelbe §og, einen SBeg ju ofnen, wann nur

bem (Efjurfurffentfmm ^annobec fein ©djaben ba*

burd) säwud)fe. _
(£nbüd)en 4) war ber oon gebautem fpurfurftett

oorgefd)togene SBeg, erwiefener maßen, oielen

©cbwurigfdfctt unterworfen ;
ja er fonhte gar ge<

flbrlid) werben, unb man fonnte benfelben alö

einen gallffricf anfel>en, welchen mau ber 2lufridj-

tigfeit bcödtdnigö, unb ber Äapferin, wte auefy

benen -öofen oon «Petersburg, unb oon Soppen&a*

gen (Mete, weil bie Slrmeen 3&ro 2ltIerd)rifili^(fen,

unb 3bro Äapfert. 9)?aje ji. einen pbUtgen Unter*

gang halber ju befurdjten Ratten.

Sfu«
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9Ju« öUett biefenUtfad)en, wenn man ge ttifm»

men betrachtet, ergehet, bag ber fgurförß t>o«
djannoeer bei) ben getganen Neufralitafdoorfchlds
gen nidjfd anberd im ©inne gehabt 6abe,afd?eif
$u gewinnend bag er nie SSiÖend gemefen, biefeibe
anjunehmen, unb bag er biefeibe tt>iberred)tlich
und unter faffchem äJormanb audgefchlagen.' fd
folget weiter baraud, bag ber König in fnaeßanb,
€burfurff »en jpannober, Urheber biefed Kriegeg
fep, unb ba berfdbe, angatt, bie igme oorgefdtla.
flene Neutralität amunegmm, oielraegr ben €nf.
f^Utg gefagt, dem Kdnig in flreuffen bemugehen,
unb bie SBaffen miber bie Golfer öedKdniged, unb
ber Käuferin Königin $u ergreifen, fr geh felbg
gegen 3bro Sfßercbrigl. unb Kopferl. SSfaieftdten,
nid ben gngreifenben $geil, unb ald einen mit'
fcbulbigen bed allgemeinen griebengo'brerd ange«
geben habe, unb fr demnach «ld etn folcger een
bem König, eon ber Käuferin, unb eon bem gan*
len Neicge billig hat faßen angefehen werben.

©iefe Wahrheit, bie an geh fclbgen ungreitig
tu, teirb nod) eiel beutlicher, teann inan bie 2iufj
fuhrung ber j-munofaerifchen Golfer, fcroohl
gegen bed Kdnfgd, ald feiner 21öiirfen SSdlfer in

f»W>e $8nnSee»
rifehe SSolfer, angaft betten SSergcherungen nach«
aufontmen, bie ber fgurfürg in benen dffentlü
Jen ©cheiften abgegeben, unb geh *u begnügen,
bie fhurfurgl. Vanber ju bertheibigen, im Saß
biefeibe angegriffen mürben, mit bercafneterjöanb
tn bie bem f&urfurgen eon fdßn jugegdrige
?anber, teofelbg bie granjdgfche SJdifer gdj
aufhielten , eingerueft, ge haben bie für bie
granjogfehe ülrmee begimmte Mendmittel ae«
plündert, @etrai)be unb jfourage teeggeführf,

»eytr.a.Kr.<5ef(f).Vii.?3,
jjj

8
'
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bte jum SleichSconfingent begimmte SJdlfrt £er»

gretict ,
unb mit einem ©orte ,

jum Sßacbtheil

betet 9vetd)ggefe§e, unb infonberhcit be$ Üanb#

frteben€, in beit £anb(c^aften beg mit bem So»

nige im ©unb gehenben fhurfürgen bon Gdßn

aße nur erftnnliche ©eroaltthdtigfetfen auögeübef,

£>enned) »oßfen ©e. So'ntgl. Sföajegdt bie

geinbfeligfeiten rciber ben Ghurfürgen oon £an*

«ober nicht anfangen. 3a, um biefelbe boit

befen Säubern abjuroenben, lieg bet Sdntg burcf>

ben §elbinarfd>aß een Street an ben ©enerat

bet ijannoeeraner einen frepen unb freunbfdjaft»

liefen ©urchjug burdj bie Sänber ©r. €(jurfurfH.

£mrd)l. begehren. Sißein biefet Sdnig fyattt

bereite t>erfd)iebenc ®anifege miber ben €injug

bet granjdftfchen SSdlfer in ©egphalen audge»

greuef, unb bet £erjog bon Sumberlanb lieg

burd) ben ©eneral ©phrcfe antworten, bag ec

©efegl gäbe, bie Sänber bed Sdnigd in SJJreugen,

_ unb feiner fflttnböberibanbfen ju eertljeibigen,

unb aßen fremben SSdlfern ben ©irijng in ob«

benannte Sanber ju betginbetn.

sgae&bera enblid) bie Jjannoberaner bie So*

nigl. SSbifer burd) aßerhanb geinbfeligfeiten

gereißet batten, fo fam bie Seit heran, ©ewalt

mit ©ewalt abjutreiben, unb biefelbe jur Sleue

übet ihre begangene ©efoaltthdtigleiten ju brin*

gen. ©ie benn aud) bet ©ieg bie geredite

Sdnigf. ©affen mit berfd)iebenen auf einanbet

folgenben 25ortf>eilen, bie bie granjdgfche 25dl»

fer über jene erhielten, frdnete.

<£ij ig ganj gewig, bag bet Sdnig bad 9ied)f

hatte, in benen jjanndeerifcben Sanbecn mit eben

bet 5?rieged*©d)drfe ju öerfahreti, bie berSdnig

eon ^beugen in ©achfeu audgeubef hat. Uno
ba
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H mim gcffnfecr mit benenfefben timgegangett
iffz haben fie fofdfeß «Sein bet ©rognuithigfcit
©r» Sonigf, tOTaieflflf, »eiche über. 8iad)e Uo^
©iucf erhöben ift, jii bonfett»

•Doch hat biefe ©rogmuthigfeif beßfe'mgeß
ftd) niemand betulicher gejeiget, «Id m ber
Kapitulation jti (Hofier ©eoen. ©te 2!rmee ber
£annot>eraner fahe fid) gelungen , tw bent

beß gelbraarfdjaßß »on SKichelieu m ftjc#
ben , wtib fie t»ar bereitö geno't&igf, geh nach
pfabe, afß ihre icßfe ©ormauer, jwrücf «t tie»
*)«n. Sbr gufianb fonnte nicht gefährlicher fejm»
©er ©enerol b<r ^«nnooeraner, ber £enog seit
Kumberlanb, batte baß gerechte ffliteyergnttgeR
©einer Sbunbßeerwanbtcn, midie# außmbrechett
bereit war, ju befurchten, (Er muffe hebacht hm.
feine SBolfer »otj bern ihnen qebroheten gdndi»
d;en Untergänge $u erretten, unb ben ©djah bed
Konigß, femeß iperrn ©aterß, in ©iäkrheit m -

bringen, (ft muffe öerhinbern, bag bie
fhumer, Bremen unb ©ef)rben, nicht jum ©dm«,
plag beß ^negeß gemacht »irrten, unb 'bie
©eutfehe ganber beß dfßnigß in ©naeHanb bent
SJerberben, »efcheß eine gäiijfiche «Rieberiage
nach (ich jif&et, unb »elcheß berfchiebene geh&if.

haben
dnÖe "UC |U 0iel Arbeit 8««^lfertjgef

©te Umfiänbe waren feineßwegß alfo hefd'af«
fen, in welchen ein obgegenber theih f?d> besser
gen lägt, ©er £omg nt (gngeüanb »ar be.
fchafttget, eine fef>r fiarfe ffeabre, mit ©ruppe«
befe|t, auSjjurufien, in feer äbffcht, (*) „mdu*
„fort einjunehmen, ober »entgfknß bie ediiffö.

^ 3 »junniety
( ) •Oerm *J>rte Briefe vom j ? September. Siehe

bie Unid;ti|d)e Scttung vom h ©ctebev.
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unb bie©aga$ine ju berbrennat,

„mit einem Sßerte, alle nur mo'glicbe geinbfelig»

„ feiten auf benen granjoftfcben Äugen audju»

„üben.“

litte biefe furchtbare Umjtanbe würben burd)

felgenben ganj befonbetd uergrbfiert. ©ie €r*

fßbrung bed Vergangenen festen ein gerechte«

SKigtrauen in atte t>on ©eiten bed Ädnigd in

gngellanb ju raacbenbe ©orfeblüge erweefet in

haben, ©et' £>erjog bon fumberlanb batte

baoon ganj frifebe groben, ©eitbem er geno<

thigt war/ flcb in bad Jjerjogfbura Bremen ju*

rürf ju jieben, batte er bie Sieufrafität borge*

fd)lagen, unb man baffe ibm fofebe berfaget.

ge batte bem fonigl. granjSftfdjen jpofe ju wif*

fen getban, ba§ er bon bem Könige, feinem 25a#

ter, Senmacbt bube, entwebec einen griebend*

ober SReutralitatdfractaf, ober fonii einen bor»

läufigen Vertrag, ja febüefien. Unb ber Ätnig,

beffen Ireue gegen feine Httiirfe obnberbrücblicb/

wottte feinen Vorfcblag, ald gemeinfcbaftlid) mit

tenenfelben, anbo'ren.

2iud allen biefen Urfacben feblog ber £erjog

bon eumbetlanb, ba§ er fettreb fid) felbft bie

gapiiulation, ald welche einzig unb allein ibtt'

ber brobeuben @efa&r entreiffen fonnte, nicht

würbe erhalten fe'nnen. Slflein er wu(te bie

£od)acbtung; bie ber Äo'nig gegen ben Äünig

in ©annemarf, feinen Vunbdbermanbtcn, b«9fe*

gr rief bentnad) biefeö Äonigd Vepfianb an,

unb Heg burd) Vermittelung bed Äoniglid)#

©anifeben SRinitferd, bed 0rafen bon Spnar,

unb unter ber ©arantie @r. Äo'nigl. SRajefiat

in ©annemarf, bem gelbmarfcbatt bbn Seicbelieu

einen SBaffenjitttganb borfcblagen.
üluf
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5Iitf biefen gefallen ©orfchfag nnterfuchte bec
gelbmarfdjaH, wa# bem SKdmifcfjeu Sjjeid) am
lutrdglicbften rodre, bie (fapitulation einjugehen,
ober abjufcblagen. 3m (eifert gntt lf>at ec bec
gerechten Slacbe bedSonig# ein®em3ge, im erlern
banb er benen $annoberanern unb ihren ©unb#*
bermanbte« bie Jpditbe, tmb fparefe feine ©dl*
fer, um biefefbe unecrjilgfidj naef) #alber|?abt
*u fuhren, unb auf fokfe SBeife ©od)fen beffo
gefdjminber ju befrepen, unb bnd griebendwerf
tn ©cutfchlanb ju befdjfcisnigen. 2)a ihm bic

Sibflcfjten beö $dnigd befannt waren, fo trug,

er fein ©ebenfen, biejemge ^artfjep ju ergreifen,
öud welcher bem 91. 9ieich, unb benen ©nnbd*
»erwanbfen granfreich#, ber grdfie 3lufcen enf.
ffe()en feunfe; €r bewilligte bie Kapitulation,
ober militairifebe Konoentiori, bic ber jjerjog
bon Kumberlanb burd) ben ©rafen bon £pnac
borfchlagen lieg, ©ie Würbe ben 8fen ©eptem*
her ju Kloflcr*©eben gefchloffen, unb ihre ©ofl*
jiehung würbe, fowohl butch bed gclbmarfchaHd
bon 9lichelieu, unb bei £erjog« bon Bumber«
lanb, bep ihren (ihren unb Söurben bem ©rufen
non £pnar gegebene 33etfid)erungcn , ald auch
burd) bie bon bem jtdnig oon ©dnnemarf über»
nemraene, unb bon bepben ©eneralen bewilligte
©arantie, befldfiget.

35a man aber anfänglich bem gefdhloffencn
©ertrage berfebiebene befonbere Umftdnbe unb
Srl-duterungen, $um ©orcheile berer Jjannooe.
ranec unb ihrer £älfdodlfer, einjuruefen ber«
geffen hatte, fo lieg ber jjerjog bon Kumberlanb
;wep Sage hernach, burch eben bie SSermiffelung
beö ©rafen bon £pnar, begehren, baf? biefem
Abgang burch ©epfefcung einiger befenberec
älrticfel mogle abgeholfen werben, welche# auch

$1 3 ber
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ber gefbmarföäa eon Richelieu ohne ©cfjraürig*

feit eingieng.

No. 4, unb No. 5. Siefe bepbe Ülefcn, bautfn

bie 2ibfd>eiften beygeleget fcßnb, heftchett f>aupt*

fachlich in nachftehenben Slrticfeln:

„Sie §einbfeligfeiten faßen 6et)berfeifa jn

„ 24 ©tunben aufhdren ,
bie £>anmfaerifche ©öl«

„fer feilen auf folgenbe. Seife »ert^lct teer,

„beu, nemiicf» iq Bataillonen unb 2g Sfcabre* 1

„neu in bie Stabt ©t4be',uttb bero umliegeubeS

„©ebiete; unb 15 Bataillonen/ nebft 6 Bfcabto«

„ neu, unb bem gatten ^ngercorpo, auf ber an*

„bcrn ©eite ber (Slbe in bag £crjogthum ?auen«

„ bürg. Sie ©ränje fawobl für bie fSnigitcbe

„aB für bie £>anndoetifd)C ©oller faßen burcu

„hOpberfaitf BeeoOmachngte beflimmet »erben t

„Unb biefe @rdn|cn faßen fiel), injjlnfefmug bee

„©arnifon jü ©tabe, nicht über eine halbe, aufs

„ h&hfh eine §ranfafifche ©feile erflrerfen. Sic

,,ijsnndtterifd)e ©dlfer in ©tabe unb umlie*

„ gWben Orten faßen feine geinbfeligfeiten aus«

„ üben, nod), unter »ad für einem ©orroanb es

„ auch feun mag, ergänzt, ober oermel>ret wer*

„ben fdnnen.

„ffflail bie gtanfafifche ©o'lfer anbelangef, fo

„faßen biefelbige in bem übrigen Shell &«r $er»

,, logtbümtr, Bremen unb ©eljrben, uctbleiben,

„wie and} bie übrige Sauber unb ©offen, bie ftc

„myrtiid) inne haben, behalfen, bid bie ©ad>en

„unter betfaen Königen tu einem »oßtgea ^ne»

„bÄ«©d)fu§ gebradfa fetin »erben.

- „SQad bie #üffa»dlfer ber £anno»eranet

„anbelangt, fo faßten biefelbe »teber in iht

»1«ub imM gefchieft »erben, unb waö ihre

Sun*
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v,Innung nnb 3er|freumig angehef, fo foff »g eföng e
;

„ biefe Durch «ine jmifci)en granfteich, unb einem rer etf?er

„jeben berfelbigen frmbeöherren, ju madjen De 2trtiefet

„(fonbenfitfn beranfialtet werben; biefe SSo'Ifer

„Men aber nid)t alß £riege%efangene aitgee

„ fefjen werben.“

€£ ifi befannt, baf tag SJecfjf beß Ärieged, fo

erbittert auch biefer fepn mag, in Den geinbeit

nid)t oöe Dvegungen Der SJfenfchenliebc erliefet.

IBelbjl bie minbejl geflffcte födlfer pflegen Die

$wifchen bepberfeitd ©eneralen gefdjloffene

Ä'riegeöbertrdge heilig $u baffen ; unb man würbe
in Der %fyat, wenn Dergleichen äsertrdge nicht

auf baö genauere beobachtet würben, $u Den
unerbdrfejfcn ©raufamfeiten ©elegen&eit geben;
man würbe bad 9Kißtrauen unb bie Kriege pers

ewigen, unb iß iff beßbalben Die treue bei- pr>
f?en in biefem ©tücf bad heiügffe 33anb, ftf

jwifchen gefronten ^dyptern fep« mag.

©ie 2>oSjiebnng Der @lofferfeötfd)en (Eapifu*.
lafion war bernnad) nicht nur in bem nafür*
liehen unb allgemeinen 2?rfllerred)t gegrünbef;
fonbern fte war annoch über biefed befldfiget,
burd) bie Pon bepberfeitd ©eneralen, 6ep ihre«
€f)ren unb ÖSürben bem ©rafen non Spnac
gegebene SJerfidjerungen, unb Durch bie Don
6r. Ädnigl. ©dnifchen 9Raje|Wf ertfjcilte, unb
Pon bepben ©eneralen angenommene ©arantie^
welche Pon erfi genanntem SBiinijier in fofgeube«
SBorfen »erfaßt worbent

„SlDe Porfrehenbe Sirticfel foßen treulich na^^offef/
„ ihrer 23orfd;rift unb Inhalt ind QBerE gefe|et feoifebe
„werben, unter Der $8erfid)erung ber ©arantie®on '5Cn '

”3ht0 SKai^a'f, Hiß fdnigö in ©dnnemarf,^
31 4 „Welc^lF“
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„ n>ddf)c £>o'd)f?berfelben sDTttttflcr, ber jjerr ©raf
„eon gpnar, ju erhalten ficb »erburiben ^af.

35ef<mbe-' „(Sorjlcbenbe Sonbention, ober befonbere
rer2fttf*( „gh'tjcEd, ftttb eben faKB unter autJbrücfltcbec

h ©awhtfe ©r. Äo'iit9f. £)dnifd)en CDiojejtat be»

6er,
' „fddoffen n>orbett

, aB roeldbe flcf) ßöcrhdd)fi

„berbinben »irb, bie g^njCid>e unb ooHfommene
„2>en>erf(lelligung betreiben ju oerftebera. SSBel»

„ d)e$ aQe$ id) fyimit gelobe.“

©nblid) war biefe ©aranfie auf b«$ neue

betätigt, burd) bie, eon bem ©rafen eon £j>nar,

in feinem beit 28 (September gegebenen äßot*

fd)fag ausgcjtellte Crfldrung, baöou ber ©djlttS

ölfo lautet:

„£>a <Se. ©peeßen }, ber $err fjelbntarfcbaß,

„.^erjog eon 9i>d)dieu, biefen SSocfchlag but

„onnebmen teoßen, um benfelben ©r. Silier»

„cbrifllicbffen 5Kaje(!nt ju übetfenben ; fo »erbe

„td> benfelben ebenfaßö, fomobl nndb Soppen*

„ bagen, aB ©r. Sfo'nigl. £obeit, bem Jjerjog

„eosMEumberianb, überfdnefen ,
unb fo teirb

„man in furjetn bie ©eftnnung bepberfeitiget

„fjdfe teiffert, unb ju einem entliefen (Sd)!uft

„gelangen fernten. Unterbeffen, unb bis man
„ju einem genauem Vertrag n>irb gefomme«
„fepn, fo Perfle^et ftdB bon ftd> felbfl, ba§ bie

„unter bem toten biefeö gefcblofjene Soneention

„in ihrer eofllommenen Äraft unb Sßefen be*

„(lebe, fo wie bie ©eneraB berer bepben 21r*

„tneen fold>e bep 3(>rcn ©bren unb SBürben

„ treulief» angclo6et, unb 3bro Ätfnigl. SDdni«

„ fd>e ^Rajejldt folcbetf ju garantiren (Td) erfldret

„ buben.“

3m



& ) O ( £ 201

3m übrigen hat ber Ehurfürß »on ^atlno»
»er oßne ©erjug ficf? alle bie großen ©crtßeile,
bie biefe Kapitulation bemfelben gewähren tonnte,

iu 9?uge gcmad)t. €$ war bemnach unmög-
lich ßcß »orjußeBen, baß biefer gürß ßc& unter-
fangen würbe, bie ©anbe, welche unter getro'nfen
Häuptern, unb ben 35?enfchcn überhaupt, bie

«Berheiligße fepnb, jujemiffcn.

5?ec gelbmarfchafl bon SUdjelieu glaubte
auch fo feß, ein boBfemmeneö Svcrtrauen auf
fo biele unb EhrfurchtS-würbige ©rünbe fegen
§u tönnett, baß er, fobafb bie ©ränjfcheibung
jWifcben begben Armeen feßgeßeBt war, nur
wenige ©o'lfer ln bem ijierjogtbum ©remen $u-
rücf ließ, um mit ben übrigen nad) ^»alberßabf
SU ließen, in ber bereits gemelbefen Slbßcßt,
bnrcß bie ©eßcnbigfeit feiner Bewegungen bie

Befreiung beS Sbutfürßenthuraß ©adjfen, unb
bie SBieberßerßeBung beö griebettS tu Seutfch»
lanb, ju befcßleunigen.

Ser Äo'nig, roeldjer immer auf baö SSoßl
feiner Bunbeöbcrwanbten, unb beS Si. SSeichS,
bebacßt war, biBigfe bad ©erfahren beS gelb»
marfdßaBS bon Svidjelieu, unb, um biefe Kapitu-
lation beßo meßr |u betätigen , fd)lug <8e. $?ö>

nigl. SRaj. bor, baß man berfelben einige Erläu-
terungen anßängen mögte, bamif ber ^nßalt
berfelben beutlicßer, unb fo tfar gemadjt mürbe,
baß feine wibrige Auslegung ßatt haben fönnte.

Siefe Erläuterungen waren folgenben Inhalts

:

i) »Saß bie Aufhebung betgeinbfefigfeiten bte
ganje Seit beS gegenwärtigen ÄriegeS baureit

föBe.

SR 5 2) »Sag
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2) „Söfiie jpannüoerifeße Solfer, welche fett*

feiti ber €lbe in bai ijeqogthum Sauenburg Oer»

leget würben, ftd) nicht oon bannen begeben, unb

foweßl oon ihnen, ali benen, bie biffeiti ber

gib« oerbleiben würben, feine getnbfeligfeit, we*

ber wiber ben fettig, nod) feine SlDiirfen ,
borge*

nommen werbet? foHe ; wie benn and) oon bett

granje'ftfcften Sdllern feine geinbfeligfeiten gegen

fold)e Sollet foUen begangen werben.

3) „Dag man in benen #et|ogfhünurn Sre*

men nnb Serben feine Cnglifcße Seifer aufneß*

wen foße.

4) „Dag webet bie fpannoüerifdje, noch bie, in

feer Kapitulation mit einbegriffen« $ülf$ndlfer, im

gegenwärtigen friegc Weber wiber ben fünigunb

feine SJÜiirten bienen, nod) geh ju ben Soffern bei

fünigi tn (Sngellanty ober feiner Slßitrte«, fcßl*>

gen foöen."

5)

äfte ber £>ef |u ßannober ei eben fo reblicß

gemepnet, ali wie ber fo'nig, fo hatten biefe <£r«

laitterungen feine ©eßwürigfeiten angetroffen.

3ßr Inhalt befanb fid) enfroeber mit gleießoiel*

geitenben 3Borfen in ben (fapitulationen 00m 8.

unb toten ©epfember, ober fonnte burch ganj

natürliche golgertwgen baßer geleitet werben,

©je waren fo billig , bag ber ©raf oon Sonar,

nli man ihm biefelbe übergab, befanb, bag bie»

fei ber rechte Serftanb bei SSerftagei fep, wie

feann and) ber jpof ©on Coppenßagen bai nem#

ließe Urtßcil gefallet. Denn obgleich in ber Sßat

ber erfie Slrticfel bei Serfragei nicht eigentlich

feeßimmef, wie lange feine getnbfeltgfeiten began»

gen werben foBen, weil ei allein ßeiffet, bag bie

^einbfeligfettcn oon heyben ©eiten aufßiren
fol*

f
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(&Uen, fo wirb man bocfj ftnbctt , bajjber britte
folgen Mangel erfegef, ald »elcber alfo lautet j

»Sie Ädntgl. SSdlfer foBen in ben jjcrjegtb&f
mern Bremen unb «Serben big jitm gßnslicben
VevQlei& 3«nfcf>en beyben B$nigm eerbleiben :

unb bie Jjamtdoerlfcbe ffidlfer, bre ju @fabe unb
in ben ttmliegenben ©egenben berbleiben, faßen
Jeine geinbfeligfeiten gegen bie granjofen, noch
bie granjößfebe SBelfer gegen biefe, andöben. “

©er 3nbalf biefed airfiefefd brßimmef ben »ab*
ren Serffanb bed ctßen, unb ed erbeBet baraud
beutiieb/ baß ber SSaffenßiBßanb, ju be^ben @eia
ten, bio 3« einem g4n3licbenX>ergleicb, unb alfo
bi£ ju ©nbe bed Ä'rieged, »obren foBte.

Sie afe Sebtngung erffgemelbefer ©rla'uferung
iß in bera erffen Slrticfel bei! SSerfraged enthalten,
©a in bemfefben eine allgemeine Slufberung bee
geinbfeligfeiten beyberfeitd feftgeßeflt iß, fo fonn»
ten bie SJolfer, bie in bad jperjogtbum Sauenbur«
uerlegt werben foflten / bauen nid>t audgenom*
men werben.

2Ba£ in ber briffeft ©rbfutcrung gefotbertwftb,
iß eine geige bed 3n|altd bed nemficben aSertra*
ged. Raffen bie £annoeeraner fnglifebe Helfer
aufgenommen, fo fyattt foföM nur in ber Sibßebe
gegeben fdmien* bie granjofen ju oer^inbern.
in Bremen unb «Sebrben 5« uerbleiben, unb bie
Sauber unb «Poßen $u behalten, welche ße boeß.
Jraft bed gefcbloffenen 2?erfraged

, 6eß§en foBten j
mit einem Sporte, ben SSaffengtaßanb ju bredjem
u»ib bie geinbfeligfeiten wieber anjufangen. Stuf
folcbc Steife wäre ber Vertrag wiber ben SBiffen
ber Sontrabentcn tuniebfe gemacht worben, ald
welche im erßen Slrticfel ßcb erflart b&tten, baß
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fcie SeittbfeUgFeiten ju beybcn Seiten aufh$rett

falten, bis auf ben $roifä)m beybm (fronen

ja treffenbcn enblicben Vergleich, unb baß bic

airticfc! bicfeö 23erfrogetS , fo wie tß befer unten

öuöbrMlicf) »erWafjret iß, treulief) nach ihrer 23ot*

fehrift unb ^nfralf feilen beobachtet werben.

bie vierte Erläuterung anbelanget, fo if

ber Inhalt berfelben in ben u 2 . unb 3 fen ülrti»

cfeln beä Sertragef 00m §ten September, unb in

btrra erffen befonbern 9lrticfel be3 23ertrage3 00m
toten September ju ftnbett. 3n einem eon biefen

ärticfeln heißet tß: baß bie gcinbfeJigfntett auf

beyben Seiten auf&oren fehlen, ©a nun ber

^isnnoöerifd)« ©cneral, alt? bie grage bon feinen

unb feiner ülöiitfen 2Jolfern war, biefe oon jenen

in biefern Stiefel nicht untecfdjieben ; fo iji eö

ouef) ausgemacht, baß eben biefel&e um fo »iel

mehr, in ber Elauful, bie aiufhdrung ber beyber»

fettigen geinbfeligfetfen belangcnb, mit eingefchlof*

fen waren , ba eben biefe Elauful baö ?D?ittel war,

burcf) welches foroo^l biefe, alS jene, eon bem

fiätulicben Untergang befreiet mürben: 3uto!ge

berer übrigen Slrticfel folten bte£ülfSöo'lfer jurucE

in ihr Sanb geschieh Werben , unb toas bic Sc#

btngungen ihrer Pertbeilttng unb Verlegung

anbeianget, foltc $rant‘m<h mit ben ^err#

febaftm bemelbeter Pdlfer ftcb befcbalben »«*
gleiten.

Unb fo fönte bemnad) ber Sdnig biefe 4te Er<<

läuterung, forooltf tn Slnfeßung berer #annooera*

ner, alS ihrer ^ülfSedlfer, für fidj felbf forbern,

ittrb bie Erfahrung bcS Vergangenen billigte, wa$

biefe Erläuterungen begehrten.

©er ©orthcil war auf bepben Seiten gleich.

<?$ mar nur bic grage, bie 95olIjiel)ung ber Eapi«

tulatiott
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Mafien mehr ju Perffchcrn ; folc^cö fennte, ohne
b«it bdfcn SBißen ju Perrathen, feine«weg« abge*
fdßagen werben. Ser granjdfjfchc ©eneral &ott«
u&er tiefe« nicht bie geringffe ©chwürigfcif ge«
ntac^f

, bie Erläuterungen unb Jufdge $.u perwß*
figen

, bie man nad) bem am 8. ©epteinb. gefchlof»
fenen ©erfrage begehret hatte; unb jo baffe ec
bemnacf) ba« 3tccf>f , eben tiefe« poo benjfeannd»
»erifcbeit ©eneral ju forbern. Mein ba ber Äof
§u £annoPer, wie man folcfje« hernach Wirb an»
merfen, bie Eapituiation ju treten gefucbf hat;
foballxbcrfelbe bie ©chdfe be« Ehurfürften, unb
feine ©elfer in ©ieherhett wuffe, fo bat er and)
bie begehrte Erläuterung unter Perfchieberteu ©er.
wanben abgelefmet. ©alb hat man gefuebf ba«
©chicffal be« Ehwfürftenfhttm« Jjanneper mif bec
Eapiftilation ju Pmnifchen , unb halb begehrte
man einen 3?eutra(itdff*fracfaf aufjuridnen, unb
neue ©ebingungen für bie £u[f«edlfer ponu*
fragen,

3

^
E« wäre überffüfig, afle funffgrife an bett

Xag jii Legen
, bie man bey biefer ©elegenheif an»

gewenbef, inbem bie trieg«capifu(afion an unb
für ftd) feibff immerbar bestehen feilte, e« mddue
auch bie geforberte Erläuterung einen gortgana
haben, wie fie immer weite: e« war ohne ba« bie
©ad?e an fich feibff bißig, unb burch bie non ben»
berfeit« ©eneralea bep ihren Ehren unb SBurbert
gegebene ©erficherung betätigt, wie folcbe« ber
©raf ben Spnar in feinem ben 2gffen ©epfembec
bem geibmarfchaß een SLichelieu gegeben Erldu*
terungöporfchlage erfannt hat.

Siefcr ErIduferung«oorfchIag ftnbef fid) nach
einem eoßigen 3nhalt unter ben ©eylageit,

vl.) unb man führet anje$o nur bie ©teße
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an, bie bfc ©oßffehung ber Eapifulafiott betriff,

jie lautet oott ®ort ju SBort atfoi

», Unterbcffcn , unb bi$ man ju einem genauem
©ertrag wirb gelanget fepn, fo »erfiehet ffchd oott

ffd) felbff, bafj bie unter bem ioten biefeö gefebtof*

fene Eonoentien in ihrer eottfommenen Äraft unb

©Jefen beftehe, fo wie bie ©enerale ber bet)be«

Slrmeen folcheä mit, 6eh ihren Ehren unb SBfira

ben, gegebener ©erfttf/erung angelobet, unb 3ht»
Jfontgl. ©änifche SJJajeftät foiche* |u garantireti

ftch erkläret h«6en. „

Siefe ©orte ftnb fo beutlidj unb fo Har, baffte

nicht ben geringjlen 3»eifel übrig {affen, fonbern

auf baö bünbigffe betoeifen, ba§ bie ©oDjiehung

ber gefcftloffenen Eonoenfion ,
raitberSRegociatio«

in 2lnfef)ung bec Erläuterungen, nicht bie gering*

ffe @emetnfch«ft hafte.

S)er $er$eg bon Eumberlanb war überjeugf,

ba§ aOe be» biefen Erläuterungen oorfaßenbe

©chrotSrigfeiten ihn tvon Haltung ber Eapitula*

tion nicht loSfprechen fdnnten, unb fnehte er beS*

wegen ganj anberc 9Iudßii<hte. ©er ©erwanb,

mit welchem er ben ©erjug biefer ©oflffehung j«

befchdnen fud)te, mar bie t,nforberung, welche

ber fo'nig an ben Saubgrafen ben Reffen <• Eaffel

thun (»eff, feine ©olfer ju entwafnen.

2)a biefer ©ermanb ber ©runb iff, auf welche«

ber Ehurförff eon #annober, in ben befannt ge*

machten Urfachen, bie »hn bewogen haben ,
ben

3?rieg wieber $u erneuern ,
feine Svechtfertigung

hauet ,
unb ba ber Eaffelifche £of fld) eben befiel*

ben bebienef h«f, feinen üblen SB »Öen ju befehd*

neu, fo fcheinet cd ndthig |u fet)n, ganj Europa

§u überfuhren , baf biefer ©orroauö beö Ehurfur*

fie« unb de$ Sanbgrafen, ungerecht f«h, unb baf
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er fogat ftif bem attn 3Jo»embtr feine jldff mehr
gehabt habe. 3« biefem €nbe aber wirb e« bitn*

M) fepn, juerg eine Unterjochung, in älnfcfjung

be« Verfahren« gegen Die fyülßb&lhv be« €hur*
fürgen$u $<innoö«r, an|ugeßen.

€1jjf au« benen Slrficfein ber Sapitufatien 6e^
fannt/ „bag bie Qiufbdrtmg ber geinbfeligfeiten.
„fomo&l bie #«nndöerifche jpülföböifer, «Id bie
„^anneöeraner felbft angienge; bag npd) über
»btefeö bie ergete feiten tuthrganbjurücf gefd>tcf£
„werben, unb bag, wad ihre Trennung unb Ser»
„Segung belangte, jebe berfeiben £errfcbaften (tdy
„mit bent granjdgfcben £ofe bedwegen abgnbett
„folte; bag enbltd) biefelbe nicht ald Jlriegdgefan*
„gene feiten angefehcn werben, „

£w £erjog bbmVranufihWelg, welker bie gdni»
liehe Trennung ber aliiirten SJrmee $um twraud
faf)e, hatte bereit« ©er bem €loger*@epifd)en
Vertrage eine befenbere Unterhanblnng, in Sinfe-
hung feiner Voller, unter bn- Vermittelung ber
#dfejwu ÖBien unb €eppenbagen,juit§ranfreic&
angefangen. Unb ber Sanbgraf »en Äeifen^aiTeL
welcher babon Nachricht hatte, lieg bepbemldni«
angaiten, bie nemliche Vebingnngen, bie man mit
jenem etngchen würbe, feinen Vdlferrt ju gegarten.

©ieSfugheif erlaubte nicht, einem anfehnlichett
€orpo Volfer ju trauen, Welched geh nur au«
gurchf ergeben hatte, unb ed war eine billige Vor.
ftchtigfeit, benenjenigen bie ?S5fad?f su fehaben,
Wentggend nicht ju lagen, welchen man benfgjji»
len ba$u ju benehmen nichteergcbert war, 25aher
begehrte ber fdnig non bem Verjag son Vraun*
fd>weig, bag feine Vo'Ifer folten entwafnet werben,
unb ber ©efan-bte biefeö gurgen unterjeichuete^
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traft erhaltener SßoHmacfjt, ju SBiett brn soff««

©epiember, unb alfo nacf> bem (llofter * ©eoifdjen

fBertragjT, einen anbern, in welchem feie ©trtroaf»

n»na eerfpcodjen tcasb, wie folcbeä an3 bepgefug«

ter Slbfcfyriff biefeS Xractatö, (No. VII.) welcher

feit biejem offne einige 23erdnbeeung oon bem^er*

|og oon 55tatmfef)tüeig ift ratifkirt worben,

<C

£)er Sattbgraf oon Reffen ’@affef war baraalä

Weit entfernet ,
anbcretÜiatfcegeln, alö ber^erjog

»on 55raunfd&wetg, ju nehmen ; inbern er au$brüch

lieb oon bem Ädnig begehret hatte, eben fo wie

biefer Surft angefehen ju werben , wie benn auch

ber ©raf 8t>nar in bem ben 28ften September

gegebenen ©rlauternngsioorfchlag, (2irt. g.) ba bte

Senge oon biefem Süriten ift ,
au^brücHich mel*

bet, baf , nadfebem 2fI)ro Slßerchriftf. $iajeftftt mit

bem jjerjog »on ©raunfehweig einen Xractat, bie

»on bemfelben gegebene £ulf£oelfer betreffen»,

unterjeidfnet, fo »erhoffe man oon ber ©ißigfeif

& c$ So'nigg, baß £dchftbetfelbe bem Sanbgrafett

oon €affel bie nemlich« ©ebingung eingefteheit

geboch, a(6 ber fdntg, jufotge beöSBsenerifthett

©ertraget, bie Sntmafnung ber .f)efiifel)en SBölfec

begehrte , fo fietig biefer Surft an , fich , ge«

nommener 2Jbrebe mit bem Ijanndoerifchen ©ene»

rnl, über biefe ©ebingung ju befchroeren, uno ber

fjcrtog oort €uraberlanb lief fich »ernchmen, baf

ber ©erfrag bie £efifcf>e fSdlfer |a entroafnen,

triber bie (Kapitulation ftreite, al6 in welcher aus»

brücflid) feftgefteßet fep, baf bie er nicht

als tjriegpgefangene foften angefehen werben,

unb baf ,* wenn ber Selbmarfcftaß »oh 3iid)elieu

auf biefer ©ebinguRg perharrete, fo glaubte er fid)

befugt jn fepn, bie (Kapitulation nid>c ju halten.
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bie Unbifligfeit unb bie Untreu , fawoljf

beö #anuoöerifcf)en ©enerafa, afa aud) DeSftmb»
grafen poii Reffen «Kaffel, 6et> biefer gemachten
©cferoÖrigfeit roiß cinfe&en, ber barf nur bie bec
Kapitulation in 'ßnfebung berer £m!f€t>o'ffec an*
gebäumte Kiaufulen erroegen, be.r 3'nl)alf bererfel»
feen, tpie bereits gefaget worben, iß folgenbert
„Sie geinbfeligfeiten faßen jwifdjen biefen unb
„bcnen granfaßfcßen 2>olfer« aufbdren , unb ei
»faßen biefelbige in ißrganb jurucf gefcßtcfaf wer»
„ben , wofelbß ße faßen efnguarfirt unb »erleget
„werben, fa wie faber bero SanbeSfjerren beSwegen
„mit bem granjdßfcfjen $ofe überein* fomroen
„werbe.,,

5luö biefen ©orten erBeßef &euftidj, baß, b«
feiefe äStßfer falten eerabfcfeeibet unb in ifer ßanb
jurucf gefefßiferwerben, ße bamit oon aßen mit
feem ^o'nige in ©ngeflanb, Kljutfurßen pon £an<
ttoöer, gefeabfen SSerbinbungen loSgefprocfeen
Waren, unb baß ber Kbur* jpannifaerifcfee ©ene'
ralfeine «Öfacßt mefjr aber biefelbige batte; baf

bemfelben nicht meßr jußunbe, ifere SSeftim*
rnung ju oeranbern, unb ba§ ber Ädnig bie §ren*
feeif feafte, mir benfelben falcfee ißebingungen,
Waö ifere Sertfeeilung unb SBerfegnng anbdangte,
Cinjugeijen, wie ei bie ©jc^erfeeit feiner Slrmee
erforberte. .

2>u ^»ann^perifcfjesßjinißeri feaben fefefe©a&r>
feeit öffentlich erfannt, wie falcheS nacffaer wirb
erwiefen werben, inaeme, ba ße ben gurßen,
Welchen folcße ^iHfSadifet jußunben, pon bec
bloßer <©epif«hen Kapitulation SJad&ridjt gaben,
ße binju festen, „baß bero Stfffer Perabfdjeibet
»waren , unb baß, ße ßß> an granfreicfi wenben,
^VtP.3^r.©eßh.Vii.©, £> Hub
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„unb f«c(> mit tiefet Scene in Slnfebung beS »et*

htmi Verfahrens mit tiefen Vollem öergkichett

feiten.

gufolge tiefem burd) bie $anndeerifd>e 5Rini«

fiecs felbß gelegten ©runbfag bat bet .£>er$og »on ^

*8raunfd>»eig, burd) feinen ©efanbten in 2Bien,

unter bet Vermittelung ber Sapferin Känigin, unb

mit beS fdnigS tn Sduttentarf 2?epbiilfe , bie ben

2o|fen September gefrf>loffene- Sonoenfion untere

jetdmen taffen > in welcher bie ©ntwafnung auS*

iwucfiiä) erforbert »gt, unb fokbe bat bcrfel&e

nochmals mit eigener Dlatißcation befrdftigef.

Sk einige Vebingung bemnacb , bk ber J^annöi»

»crifdfe ©eneral mit 0tcd)t für bie J>ulfSöd!fec be#

gehren tonnte , war biefe: baß biefelbe nicht als

Kriegsgefangene fetten angefeben »erben. 2luS

biefer Vebingung aber folgte ned) nidß, baß bie*

felbe nicht feiten entwafnet »erben; benn e$ ttf

noch ein großer Untetfchieb jwifchen Vdlfern, bie

nur »ebrioS, ober bie ju Kriegsgefangenen gernad)t

»erben, unb ber legte gab iß eS nicht allein, in

welchem bie €nf»afnung ßatt &at, obgteicb auf

£annäi>erifd)er ©eite b«S ©egentheil bebauptef

»irb. Ser Unferfd)ieb, »eteber jrotfcf>en bepbett

tteffanben ßd) beßnbet, iß banbgreißid). - Sie

Kriegsgefangenen »erben genau be»ad)ef; ber

Uebertpinbec fann biefelbe febiefen, »©bin et Will,

biS ber gueß, bem fte geboren, biefelbe auS»ed)felt

ober bifauff. Sie anbere im ©egentheil »erbe«

in tyr eigenes Sanb juruef gefenbet, unb ße genief<

fen bafelbß ber grepheif berer übrigen Bürger.

Sie buefen »ebec auSge»ed)felt nod) leSgefuuft

werbe», unb ber lieberwinbet bat ferner feine ©e*
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tMft über fte, fo fange fte bemjenigen, Wa3 jie atj*
gelobet, nicht juwibec Raubein.

SBann bemnad? gefagt wirb, baß «Soffer nfc|<
afö Äriegf gefangene fofleri angefeben werben, fo
folget beswegen im gewngßen noch nicfyt, baß fie
t&r Seroe&r behalten burfen, in bem gatte, ba bie
€;nfmafmwg jur 6id)er&eif berjenigen Sfrmee, bie
bie Kapitulation bergfonef bat, nbtbig wäre.
Ser festere tfrieg giebt baoon ein um fo »«1 beute
hebereg Tempel, aii ti ebenfalls bie Aegtfche
©Otter betrift.

3m 3abr 1745 - fcf)foß berK&uefurff »onSanertt
«neu Sracfaf mit ber fapfecin Königin. Sie
£egt|)e mb /puiftWdlfer, welche ben
@r. Kburfurfrf, Surcbiaudtt frefj befanben , wur#
ben in tf>r Üanb guruefgefefjirft , ohne ald 5?riegg#
gefangene angegeben ju werben; benncct) ließ bet
Defiemicbifcfje ©eneral bepbe entwafnen . unb bet
Kf)urfur(t glaubte beswegen nicfyt, baß biefe <£nt#
wafnung eon benen in bem ju gießen ge#
fcß.offenen -iraefat auf ficf> genommenen Serbin#
bungen loggefprodjeB ßabe. Sie Reffen unb bie
Pfaljer giengen nach £aufe, ohne ftd) bered)figef
|u glauben, bie 2lrticfel bes Scactatö, welche ffe
uigiengen, breche« ju borfen.

2fuf eben biefen @runb bat ber Jperwg pon
btaui!fd;meig feinen ©ertrag gebauet, unb tue
Pntwafhung fid) »erbunben. ©aber entgegen
mep beutficße golgen : Sie erffe, baß ber £anb#
icafoen «Reffen «Kajfel, welcher bie nemlidje ©e#
'ingungen begehret hatte, feie man mit bem Aerioge
en ©raunfd)weig treffen würbe, biefclbe hernach»
iaW tmf gug Sved^tenä nicht weigern fonnte.

£ 2 Sie



Sie $»et)fe, bog bie Drohungen ton ©eiten bei

^annotmfdjen ©eneraid, i>ie €opitu!ation unter

tiefem SÖemanb aufpheben, im i;i>d/^en ©rabe

unbillig gewefen gnb.

9lbet »ad noch mehr tg, fo ifi auch biefer 58or*

»aatrbemfelben halb bernad) benommen »orten.

•Der jtonig bat bie ©efdöigfeit gehabt/ ton ben*

2>egef)ren , bie £e§i»d;e ’Sdlfer wehtltd «u machen,

-ab,m|te{>en. Sec gelbmarfchaÜ ton D£td>clseu gab

folglich , fraft ber bed»egen erhaltenen SJoDmachf,

ben 2ten Sftotember bera ffaffclifdjen €0?mi(?er, @ra»

fen ton Sone?), bie 23ergcherung bep feinen €i;ren

unb SBurben , tag bie 35 älter bed hanbgrafeu nicht

fetten entwafhet »erben ; er gab jur Reinlichen 3eit

bem Äenigl. Ddnifcben einiger, bem@rafen ton

£tnar, Shell ton tiefem entfchlug, utib erfldrte

fold)ed öffentlich in feiten Briefen, (No. g. unb

No. 9.) bie er ben 9ten bed Reinlichen SKonatd

(»gefertigt, fo»o|i an ben Sattbgrafe» ton Reffen*

gaffel, ald an ben 95aron ton 3agro», »eid>er,

nach ber Slbreife bed j£>ermgd ton €utnberleRb,ben

SBefehl dber bie .pawivvetifdjen SSb’lter öbemonf»

tnen hatte.

$?an fann bet) biefer ©elegenheit nicht umhin,

bie Frechheit m bemeefen, mit »eichet man in bent

4»amieottifd)cn SRanifefi torgegtben, „bag^tanf*

„reich ton feinem Begehren , bie -£silfättlfer ju

„entmafnen, nientald htdtee abfl^m »eSen, unb

„bag baffelte, in iHsfehung biefer ©ache, nur feit

„(ehe fur^er 3eif gelinbere SSorte gegeben habe. „
(£d erheOct tielmebr bentlid) and bem, »ad gefügt

»orben, bag ber §elfematfch«8 ton Richelieu fchott

ben 2ten Sßotember fttnb gemad)t, bag bet fonig

»on ber begehrte» €nt»öfnang abgehe, unb matt
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t»irb befer unten erweifen, bag bet Hannoöetilche
©eneral in fernem Qiriefe von i4fen ju crfennen

gegeben, bag ber granjogfd)e ©eneral i(jm kldrei
fd)ott ben 9ten berichtet« C0?an wirb nod) über

biefeg aug bem Briefe beä «fperjogg non Qaraun#

fchweig vom zten 9?3,oember erweifen, bag, ob#

gleich bie Sonoendon vom sofen ©eptember bie

(gntmafmmg ferner SJoifet begimme, fo gäbe boch
bec .König fdd)eg dltd)t<s , fowoßl in Slnfeßung

©einer, alg btä ganbgcafen von Reffen, ftd) bege»

ben woßen» Unb auö biefem 8eweigthwu Fatt

«tan fdjliejfen, mag für einen ©iauben bie oon
©eiten beö Hann$verifd)en Hofeg aud) mit bec

greifen Steigigfeit funb gemachte SSorgebungen

»erbienen.

< f .

' 4t

(£g tg fcnnenfloc, bag, nadjbem bie ©djmßrig#
feit in Slnfeßung bec (Entmafnttng gehoben mar, bie

Hannooedfche HtÜfgodfer ßd) an ihrem BJilcfmeg

in ihcBanb hatten weber uerhinber« noch aufhalten

lögen feilen, unb bag ber Han«otterifcbe ©eneral
feinen SJorwanb mehr hafte, ben€ioger#©edfchea
©ertrag nicht ju uoHjiehen.

€3 war aber bie bsrgefdjlagene €ntwafhung
ber HegifcbenSS&fer nichts weniger, alg bie wahre
Urfad) öeg eocfehlichen 2luffchubg ber ©ofijiehung

beg ©etfrageg , fonbetn vielmehr ber jwifchen ben
Hannoveranern unb bem i?anbg>:afen heimlich ge#

fagte Sntfchlug, fo vielSeit ju geromnen, big man
benfelben mit ©ortheil würbe brechen fomten.

Saunt war ber©cf)af5 ur.b bie Golfer beg $foigg
»on Sngeßanb, (Ehutfärgeit vcn Hannover , in

©icherhestgebradjt, fo waren bie Sßimßerg biefeg

Sonigg mit itichfg mehr bejchaftigf, alg wie fte,

£> 3 mit
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mit J5Älf? bei J'dntgg in $reuffen, bei ftnrd> bie

$0iad>? ber framdßfcben Stoffen ferßreuete ©önb«
nig wiebemm tsemmgett mb oetfiörfen, tm& auf
tiefe SBetfe bie @{'oßmäil«g?ei£ bte3?£St!ig3 juSBaf?
fest nnber ihn gebrauchen ntddtfen. ©ic machte»
Staffelten. bie J5ef5ifci)e Salier $ti bereben , mtb
feie ©rmwfd)Weigifche <n jwingen, bie fapitufetien

fu ftree&en mtb bie SSajfen wiber bie St&»fgPd>en
©Ufer ju ergreifen , febalb afg bie (Entfernung unb
€inrfd)fang feer SBSntergtKsrfferc , ober bie Um?
ft<Sttöe ernte für «ranfreid) wibrigen Jufaßg, ihnen
tajtt eine »mhefihßff« ©elegenheit an bie J>anb
geben würbe»

Siefe ®a&i|eif fff nicht nur btttch bie 0acfje
felbit bemtefen, fonbern auch burd> bie bereite

angeführte Statwort, bie bet Ädnig in €ngeta
lanb, (fhnsfficfi t»n ^annotxr, auf ben ©ot#
Wurf erteilte , frett ber Jfdttfg in fßreugen bei«?

feiben gemaeijf, aig er bie !J?arfirid)f oon einer

Ste?iegenen Uttferhanblttng, butd> welche bene»
^anncoertfcf/en ©Ufern bie Jj>ditbe fcUfett gebun?
ben werben, erhielte* 35a biefe Statwort ben
löten ©epfembet, unb olfo nur wenig Sage
nach ber gapiftrfatio», ifj attegeßeHet werben,
fo erhellet baraug , bofj matt fehott bet> bec

tlnferjetchmmg ben ©orfaf, fo!d>e wieber |u

brechen, gefügt \)<xtie f nttb ftnb bemnad) bie

tlrfadiea betet perfdftebenen ©orwättbe, bere»

man non ©eiten beg fdntgg in (Engellanb ftdf

bebienct, bie ©oBjiehöng berfelben abjulehnen,

leicht |u entbeden»

€g wirb bet? bfefer ©elegenheit nicht rlbel

fbtjn, bief ©teile biefet Statwort ju wieberholen,

in welch« tiefer Äonig angbrudlich oerftdjert,

»baf
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„bag er enffdjfoften fey, mit tm .foittge fit

ein tmjcrbn1.d>ftd)e3' SjerfJfebnig $u

„unterhalten , ntsb auf bie ftcfjorfls, anb frafs

„ftgfre Mittel kbad)t p fet»n, bie tmgeredjte,

„unb auf bie Unterbrucfuttg ftelcnöe äifcftditen

„ihre# gemeinfd)aftlid)en §eittbe$ $u ; nidtten

;

„unb bag @e. &or.fgl. SJiajeftat in P 1 engen ©er#

„ fidje-t fepst formten , baß er fertfahten werbe,

„alle# bagjenige, woju er ftcf? gegen J?öd>fie

„biefefbe ©erbunbeit bat, auf baß genauefte

„}u erfüllen ,
unb -Ooeftftöiefdbe ftanbhaftig unb

„wattig ju unferftugem“

- Sie groben biefeä tm$erbri
l

id>lichttt SJetftanb*

Mtffe« f>abm ftd) halb hernad) tu ben SBerfe«

gejetgef. Sa auf ber einer, ©eite ber gelb*

tnarftftaB ©on Siidjeüctt ftd) auf bie Unjerbrüd)«

lichfdt einer fo feierlichen .£)afibUntg, tote bie

Kapitulation ©on eieftetfeoen toar, ©erlieg, fo

Waren auf ber anbern ©eite bie .fimnneoerfinee

bemühet /«ine ©cbwur.gfeit nad> ber anbern ju

erftnben, bte ®ofljfeftmtg berfelben abjuleftsen';

jeb<n Sag machten fte in bicfelbe eines neuen

©intrud), ben fte, tun 5ca grasjoftfcften ©ene*

ra! bcfto beffer ju hinfergeben, mit einem

fcftcinbarcn iQorwanb nt befdjonen fudften, bid

baft fte glaubten int ©tanbe ju f<t)u , biefelbe

Ifferitftcft unb ungerochen ju brechen.

Ser 4>anno©erifd)e ©energl ©erjeg ©on einem

Sage jum anbern, ben S|eil berer Seifer übet

bie ©Ibe $u fcftirfen, welcher in baß .fjerjogffmm

J?<me»burg folte ©erlegt werben, unb tun feine

SßcnSgerttng fowsftl in biefent, «lg in anbern
©tucfcn , weldje nicht ©oHjogen würben, jtt tnU
fcftulbigen, bebiente er ftd) immer beS ermtefenet

D 4 maffen
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ittajfett nichtigen 93orwanb$ feer Knfwafsinstg.
Sie £anti©»erifche Sßoder überfduiftett nach
ünb nach tne burd) feie Kapitulation ihnen »or«
gefchnesene ©ranje, um fid) ber ©labt Marburg
$u nähern, unb tfer ©enetal oerfidjerte, feag fei«

ch«* mit menten in btt Slbgcbt ju fefeaben ge«

fefeehe, fonbern nur bie Quartiere aufijubreitett,

«ab fid) ralt mehrerer SSeguemiichfeft feie gebend
initfel ju »erfchaffen* Sennod) feilten biefeibe

geh nicht weiter außbreiten, ohne feie €rlaubaigM 5?&tigß, ober feineß ©eneralß, tt>fe folcbeä

feer £erjog »on Kumberlanb felbg fßo n&hig
erfannt bat, iisbem, wie eß in feem ferltteft ülrft*

tfel feer Könnenden außbrüdflid) ^eifief, „er geh
i» »orbehallen feat, mit bepben ^5fen wegen feer

»©Weiterung feer Quartiere ju Ijajsfeeln*“

Ser ganbgraf »btt Reffen, nadh genommener
Slbrebe mit feen Jfmnnooeranern, fuhr auch feiner

©eitß fort, ohngeachtet feer Sonig feie Krttwaf«
tiung niefet me{)r »erlangte, unb lieg feine Q3ol«

fer mit grobem ©efd)ö$e »erfehen, unb geh feer

©tabt Marburg nahem, ebne feeßwegen einen

^affeporf, wie er feierju »etbunfeen war, »on
feem granjdgfchen ©eneral ju begehren.

hierbei) Helfen <& feie $anne»eratter nicht

feewenben. Kß war ihnen nicht genug, feag ge
feen ganbgrafen »on ^e|fen«€affel berefeet batten,

feie Kapitulation ju 6red)en, unb ein glcid)e$

mit ihnen ju tfeun; ge »erhinfeerten noch über«

feaß mit gewagterer ejpanb feen ^erjog »on
Sraunfcfewetg, feiefeibe ju »oBjiehen. Siefer

gßrg, weiter ben unter feinen Singen begange«

nen 93?eineib »erabfdjeuete , unb weicher fowofel

feie Kapitulation, «Iß auch feie fearauf feurch fei*

nen
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Hfn Sftinigft in SBfen gefdgcfene (Joneentien
reblic*> Po0$ief>en Wollte, fyatte feinem ©eneral
befohlen, feine Bdlfer in fein £anb jurdcf ;u
ft&ren. Sifletn ba biefer ben Befehl be«
|eg$ feine« ^ertn ooUjfeben wollte, fo lieg bec
.fpannboerifche ©enetal benfelben gefangen neh*
men, feine Boiler aber burch bie Reffen um#
fingen, barnif ge aufge&alfen, unb aifo' gejmun*
gen warben, ft cf) mit il>nen ju bereinigen, um
Den fepedichfien Beitrag , bec untec gefronte»
Häuptern fepn fan, gewaltfam ju beeren«

(Enblidj §af bec unglucfiidje €rfolg bec
©dlacht bep 3Jo«b«cb , unb bec (Sntfdfug be«
gelbmarfchal« oon 3üd)elieu, weldjer, auf bie
teblicbe Beobachtung be« gefdgeffenen Waffen#
fitflflanbe« ftd> oerlafenb, feine Sßblfec in bie
CSRinterguacfiere führte, granfreid)« unb ©ruffch#
lanb« geinbe fu&» gemacht, ©ie ^annooeranec
gngen an, ihre bofe Slbfichten beutlicber ju feigen,
©ie jogen mit $D?ad)f unb in Begleitung becec
Reffen auf Marburg fo«, biefe ©tabt 51t belagern,
unb liefen burch bie £efen eine 2fojaf>l gran*
ioffchec SOJannfchaft, welche auf bec Bremer*
uehrbe, unb innerhalb feenen, in ben €lofer«
feoifchen Unterhanblungen, befimmten ©rdnten
gelagert war, mit dfentlicher ©ewalf oerjagen,

Ser gelbmarfcftaH non Richelieu fcfjrieb an
ken Jpcrrn oon gafrow, um ftch tlbec eine fo
augenfd)einlicbe Übertretung ju beffagen, unb, um
ju wtfen, wa« er ftch eon ber gefchlofenen
@onoenfton ju oerfprechen hafte, ©ie Briefe,
bie auf bepben ©eiten be«wegen gewechselt wor*
ben, ftnb hie (No. 9. 10, u.unb is.) bepgefuget

;

unb ba bie pon bem Jpannboetifchen ©eneral

© 5 angee
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ditgeft!|>rfe ©rfinbe eben biejenige fitib, tpeldje nt

bem <££>arfö r fl{jcf^cti 'üSantfeß ftnb angegeben ttot*

ben, fo fan bie nemlid)e 2öiberlegung für bepbe
bienen.

33ie @r5nbe, bie bet Jiranndüetifdje ©etteraf

in feinem ©enbfepteiben »om i 4fert unb 2iie«
ÜRo&emb'er anfuhtef, fktb felgenbe r

)

Entwert „(£uer Cpceflenj, fagf betfelbe in feinem erffen

bes_#errn ©djreiben , werben mir erlauben, bag id) meiner

m @eit^ 3b«en mit aßet gebuprenbet Jpodjadjfimg,

Stesembr
oo- frefle , wie tef; mit ©enenfelben feinelwegS

’ emjiintmig fei), ba§ ber Qlrtitfel bet gr.twafhung

ber ^Kfjifcf)en S?oifer, bon welchem €uet €jw

tcßenj mid) mit bei» 35erid)fe beehren, bag

man fpfcfje fe$t nieljf mef)t. erforbere, bet einige

ißunef fep , auf welchem ntramepr bie SJoßiie«

Jjung ober Slcpföofljiepung ber obgenannfen <?on*

»ernten fbon ©ofietfeoen) beruhe. ®6en biefeß

fd)?mpfiid)e Segelten, weldjed man 6id auf bie

5?taunfd)»e;gifd)e 2?&fer audgebefmet, unb bi$

ouf biefe ©tunbe mit SHadit behauptet pat, bie

©nnepmung beö ©cplojfed ©djarjfelbe , bie Hu#
täcfbepaltung bet ^riegebgefangenen Äonigl.

§Mi?er, bie geroaftfame SBegnepmimg eined

£peüß bet ^agafinen, »eld)e fo feperlid) öct*

Bepakea wa“en, bie ganj aufferotbentKcpe (£rpref<*

jungen, mit welchen man in ben Sonigl. Misbet»

ttad) gefcplofester ebgenannfet €onoenfien, fo

gar mit mehrerer Jfiefdgfeif alb jtwor, fortfap*

tet. Me biefe Umfianbe, welchen man ned)

»tele anbete, eben fo widrige, tonte bepfegen,

Unb bie aße Sanbftlnbig ftub, bunten mid), ed

ifi mir leib, bag id) es fagen mufj, bem Könige

bie btfltgfie ©rünbe an bie Jpanfe ju geben, unb
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befugen, ftd) »on ber SSerbinblicbfeif frei)

gw achten, wddte bie <£om>ention, beren QJotli

ikfmttg €uer (fjcceöenjs ferbmt, ©r. ÄßnigL
SJifljefilit würbe auferlegt gaben; trenn aud)

fd)on biefe (fonbentinn n:d)t müffe a!« gefallen,

aufgegafeen , unb nid>ttg artge*Vf)en werben, fo

halb e« ©r. 2!£(erdnift!. CSRöf; flat beliebet, teuf#

lief) s« etflüren, bag .£>üd)ffbiefelben Don feinet

llntergvinbiung um einen fddicglicgen 23erg!etcf?,

wie unferet ©eite! tff angetragen worben, goren
Wolfen, ba bod) fctcf>er Sergleieg bet ©runb, bet

Jwecf, unb baö SBefen feibft be« gefcfylojjene»

Sßaffenffißganbe« war.

e
Sa nun biefe »triftige 2?efracgfung mid) ge*

ttotgigef, einen €?prejfen an ben 5?omg abju*
fertigen, um Dm ©c, Sonigf. Sftajeftat fernere

Skfegle |tt begehren, fo urfgeilen €uer €pceßenj
#on ftd) fel&ft, bag in gegenwärtigen llmflanben
mit ntcgf« anberi übrig bleibet, at« bie ©adje
auf beut f$ug ju (affen , auf weldjem fie ftcf>

tcürflid) begäbet,

3<h habe, mein £err, gegfau&ef, fowoftl mit
fblbfi, alt? ber ©er.era!«würbe, mit welcher id>

beehret bin, fcgulbig ju fet;n, ©uerer ©peeßenj
biefe ©rlauferung ju geben, unb benen ttadjfgei*

ligen ©ebanfen Do’rjufcmmen, bie ©ie ju -gegen
geneigt fegeinen, in Stauung ber Siebücgfeit
unb igtfligfeit ber ©rütibe, nacg weldjen id) fee#

fianbig meine ^tanblungen ein$urid)ten mit
«ufferff werbe angelegen fepn (offen,

£>°<h mug id) and) nod> biefe« ginjufügen,
bag td) auf feine SSßeife anfangen werbe, einige

geinbfeligfeiten gegen bie Qrönjoftfdje 23 oller

an«*



au^tntbett , unb bag tcf> betten Befehlshabern

über bie «'feige, bie augbrutfüchge Befehle

wieber&det ^abe , ftd) bererfelben ju enthaften,

unb affe nur mogltd>2 33ötftd)tigfeif ju gebrau«

thett, bag alle, Gelegenheit , bie ju berbriegllchrn

Begebenheiten, aud? nur bon ungefähr , ober

btttef) einen ungltStflisshen Sufall, fönten einigen

Slnlag geben, »ermieöen unb entfernet werbe,

„3ch hoffe haben, bag €uer €jecetlen$ fb billig

fepn werben, bie SerfaffUngeti nicht alg eine gehtb«

feiigfeif anjufeben , bie fd) eljcfienö »erbe nehmen

muffen, bie 93ölfer mehr au^ubretten, inbem id>

biefeibe, ohne ge in ©efahr $u fe|en, betrübter

SBetfe burch §tog ttnb harte SBifferuttg umjufom«

men, nicht tanger unter ben Seifen laffen fann,

@uer Srcellenj haben, ich barf ei bezeugen , fotche

SOerfaffuttgen felbfren npthig gemacht, inbem ffe

ung gezwungen, unfere 3Irmee bep einanber jff be*

halten, um bamif bie öerfdgebene 33ölfer, bie man
hi^h« mit ber (gntwafnung bebrohet hat, unb

noch bebrohet, gegen alle Befthintpfung ju net*

wahren. “

SBag bie wiber bie ^ranjöflfche, auf ber Bre«

tneroehrbe gelagerte CDIannfcbaft toeru&fe ^einbfelig«

feiten anbelanget, fo fuefcet £err eon SagrcW in

feinem Brief Pont 21 feen SSooember biefelben auf

folgenbe SBeife ju rechtfertigen

:

„3d& habe bie €h« gehabt, <£uer €?cettenf ju

herieftfen, bag bie ©idjerheit unb ber Unterhalt

ber Böifer mich nöthigten, in furjent ihr Säger

jn beranbern.
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»3# &abe bewegen betten Jpeßifdje« SSflfem

befaßen, ftdt auf bte SBremerue&rbe jwröcfjujie^

&en, bedj ohne bie geringffe Seittbfeffgfeit gegen
bie deutlich fd)»ad?e §ran*bßfd)e ©artitfan feer$u#
nehmen,, unb td) boftr, b«ß Die JBoifer eben fcweßl
|u ®i emem()rbe, als wte ju Qeven, tfeurben
ru(;tg bleiben fiSmten»

t
»Sec bafelbß eorntöanbfrenbe öfftcier $af nte^t

für gut befunben , in meine Sif fidjfen einjugcbe»

;

er bat fc«ietcf> erae» £ff;äer , wekter bem fycfii?

fdten ©eneral meine befehle Verbringen faßte, un-
gehalten: unb ba er über biefefe ftcft tfeesgerfe, etnfc

ger leichte« Sliamtfdtaff, bte tef) entgegen fdjtcfre,

bte Xbore juifoen, tmb ibr ben Surebjog ju ge#
Ratten; fotwang er jte, batSfenige mit ©ewalt jn
nehmen, wa$ er benfelben gutwillig hätte einräu*
mm fonnem

»$0?eme befehle ifeatett fo fdwrf, baß eß auf
bettben Seiten ebne Uttglutf abgelaufen iß. £)otb
habe icb €uer €?ccflerij feen fciefem 3ufaß weßeti
9?od)ricbt e«beUen, um aßen wtbrigen Berichten
jttfeor ju fernsten, bie man 3tm<« bauen etßat*
tenmcdße.“

©nefurje Ünterfnchung biefec jWetj Briefe wirb
bie Ungulftgfeif ber Sorwänbe entbeefen, Welcher
ftd) ber .£>err feen ?aßrow bebmet bat, unb bte
bem Sftanifeff, wetdted ber €burfi1rß feen jframoe
feer , unt bte Brechung ber getroffenen (tapkuiation
ju befefjonen, futtb gemacht bat, fennb eincerleibet
worben.

t) Sie €afwafsuttg bec^teßifcbenlSoifer formte
1# ber Seit, ba ber #erc »on Safirew febtieb, feine

Utfachr
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Urfacge rnegr jut QSrecgung beß ©ogerfebifcgen

©erfraget fet?rt , »eil er bamali fcgon »ugfe, bog

ber 5v6nfg ton biefer Qlnforberung abgeganben ig.

SBaö bie €nf»afnuijg ber Sraanfcgteeigifcgen

§36!fet anbelanget . fo »ar ber Jfterjog fcgon beß#

»egen mit bem einige in einem orbeuflicgen £ta*
ctat (öberein gefommen , unb fclgficg batte bergan#
nosenfSje ©eneral niegt baß geringge Siecfjt, ftcg

bac»ibec j« fegen.

Ser Verjag felbg gat t>on btefer SOBagrgett eine«

fo ubet'ifeugeaben SSetteiß in bem Briefe, (No. 13.)

tvclcgen er ben 37gcn 9?ot>. an feinen |)crrn S?ru#

ber, ben $rtöj gerbitianb oon ®raunfcg»eig , ge#

fdjrieben, abgelegt, bag man billig bie ©teile, bi?

bagin gehöret, anfugref.

„3Baß meine 58611er anbelanget, fo fomten €uee
Siebben felbgen fegen, »aß icg beßwegen an baß
4>ann6öerifd)e SKinigerium getrieben gäbe. Ser
Qerpg »cn (fumberlanb gat btefelbe oermitfclg ber

€logerfeoifd)en Ctonoention uerabfcgeibet unb ju#

rucf gefenbef. Dbbenannfeß SJiintgerium gat biefe

(Eonoention alß oerbinbenb anjeigen lagen; matt

gat ben 2Beg begimmef, ben bie SSolfer negmen

foQen. €in uneermutgeter 3ufa£l gat ge aufge«

galten, biefe .ipittbernig ig gegeben; ge feilen bem#

nad) fortgegen. Ser ^)anno»erifd)e J?of »iß an
bie gonbenfion niegt ntegr gebunben fepn, ba icg

boeg btefelbe auf igr SEßoet niegt nur angenommen,

fottbern aueg, igrer 95ectd)fen ju folge, bie Unter«

ganblnng in Serfaiüeß unb in SSien betrieben gäbe.

„Siefem allem ogngeacgtet »iH man, bag icg

mein Sßort juruef gegen unb breegen fülle, bag icg

g*
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ju bem Wetbetbea meine# Saabei unb wiber meine
®hre hanble, aSurben (£ucr £ia6ben in bergleidfett
Jpanbfungen 3hrea iörubererfennen? <£$ iß wahr,
mie (Euer f'iebfcea fagen, baß hi) alle« aufgeopfert,
•ber bejfer jn rebcu, baß man mtd? aufgeopfert
&at. S*£S einige, waö mir nod> slbrtg bleibet, iff

meine ©)te, unb in biefem fo graufamen 2ßiber*
fpr«d) beflage ich, Jkbjter trüber, (Sud) unb mich/
ba|? td)boo€ucf) ben Dtaef) muß atiborm, biefcc
}U emfagen. 3$ fann bemfeiben fein @ef>ör ge«
ben. 3d) fan baßfenige nicfjC witerwden , mä
tef) »erforschen habe. SBeine Seifer muffen bem*
naci) in bad ?anb wieber juruefforamea, (reift bef#
fen, waö bec Verjag turn Gumbetlanb unb bad
^»annoüerifche ®?ißi|ferium auf bie oecbinblichffe
Sßeife in Sinfehnng meiner feffgeßeüt haben. fW
fiirdfa, baß man €uer fctebben bie wahre ittfa#
d;en oerheek.“

%u4 allen biefen angeführtentBeweigfhilmero er#
heuet beutlich, erfien«, baß bie PergefchSagene €nt#
tuafHung bem ^annooerifchen ©eiteral auf feine
SJeife baß Siecht gegeben, bie Gapifulatioü $u bre#
dien; baß, ba ber $o

e

i?ig eot) biefec 2!nforbermjg,
fowohl in ’llnfthung beß £crjegß, als bea Sanb#
grafen, abgeftanben, biefe ar.ge61{d>e SJefchroerbe
feine ftatt mehr hatte; baß bemnacb biefeö bie Ur#
fache nicht war, we!d)e bie ^amiooerifcbe Sirmee
unter ben Seiten hielte; baß fokheß im ©sgentheil
«n eittlet 9?ormanb war, beffen Uugrunb bergan#
nooeofehe ©enetal ju eben ber Seit efnfahe, ba er
»erfteberte, baß berfeibe bie wahre Urfadie ber Se#
Wegungen feiner Solfer Ware. €ben biefe igeweid#
thutner jetgen auch, baß ber £ecr »on Saffrom

ba« geringße Siecht hatte, bie SraunfchweM
gtfeh« SSoifer jn oerhmbtrn, bem Befehl, bea ber

^eriog
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.^er^og fetten gegeben hafte, lieber In fein Panb p
fommen ,

ju folgen, unb baß bie ©ewaltthdtigfeif,

bfe bec 4>amt«»etifche ©eneral gegen biefelbe au«#

geubef, nid}! nnc unbillig unb bec Klt3fier*©e»i#

fdjen Kapitulation i«wiber fei)
,

fonbera auch bie

3ieid)«confiitutionen, ben 5Bejipbdlifcben Stieben,

bie grepb«t bet 3ieid)«fidnbe, bie ®hre eine« bet

»etnehmfien Üieid)«für(ien, ja be« dltefien Raupte«

»on btm s5raunfd)»eigifd)en JJaufe, »erlege.

2) 5?«ttttfen bie Einnahme be« @d)Ioffe« ©ebarj#

felbe unb bie nähere S5efd)toetben, bie bet Jpetc

»on 3a(fron> ia feinem ©ebreiben eem i4ien 3io#

»entber anfÄbret, ben J(i>attno»eranern ba« 9£ed)£

nicht geben, bie Kapitulation ju brechen, ©et
ÖBaffesfiillfianb wac nur swifeben ben bepben 21t#

meen gefd>Iofen. Die $ran$ofen ftnb , fraft bec

Kapitulation, »on bem ganzen Sanbe, welche« fie

iuoot befejfen hatten, SReifier geblieben. €« i|f

nicht« befonber«, webet in 2lnfehung be« ©cblof#

fe« ©djarjfelbe, nod) betet $riege«gefangenen,

fefigefiellet wotben. €« ifl in bet Kapitulation

uid)t« gebacht woeben/ wie man in ben eeoberfen

Säubern »erfahren feile. Der Siänig in ^reuffeu,

welcher nid)f ba« gertngjie Siecht auf bie Kbur#

©dehftfehe Sauber hat, unb welcher, nach jeher#

mann« ©cftdnbnijj, in 2lnfef)uug berfelben ben er#

|ten 2lngrif gethan, hanbelt nach belieben mit ben

©nftiaffen biefer Sdnber; bec $ikig in Kngellanb,

Kburfurfi »on -Oarmober, billigt nicht nur ba«

©erfahren biefe« fdnig« , fonbern unterfinget e«

fogar mit gewafneter -f>anb. Um Wie »ielmeljc

fann nid)t bec Äbalg ba« Siecht haben, ftd) bec

Ktnfduften be« Khurfurfientbum« »on 4?anno»ec

tu bemeifiern, roeidjc« ©e. ÄbnigL SOiajejiat burd)

ba« Siedet bec SBaffen beftgef, tnbem bec $ontg in
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€ngeßanb, fowotjl ai# fo'nig, at# and) ai#

Shttrfürfi, Jgdchftbiefelbc am erften angegriffen

hat. £)e,c GrnbjWecf biefcr (Sapituiafton war
tiefer, bie .£>ainno'oerifd)e 58o'(fer, unb ihre

Gunbe#per»anbfe, Pon bent gdnjlk^eh Unter*

gang, ben fte ju befürchten hatten, ju erretten,

granfreid) (;at biefe# nur aflj« woiji erfüflet.

£>ie anbere Gegebenheiten, bapon in bem
Griefe be# jjetrn Pon Safiro» SDWbung ge#

fehiebt, haben (ich er(t ^getragen, nochbem bie

([apifulafion «uf ©eiten bec jjannoperanet
bereit# gebrochen war, unb ba# geregte 3Ki#«
trauen, weiche# fte erweefet, hatte aße bei«

»egen genommene Gerfaffnngen genugfam ge*

rechtfertiget.

CKan hatte im übrigen bi# ba&in ftdj nicht

barüber befefrweret, nnb wenn bie £annooeraner
$d) befugt geglaubt hatten, barüber ju fingen,

fo hatten fte ihre Äiagen fo'nnen anführen

;

bie €apitulafion aber fonnfen fte be#halben
nicht bredfen

, e# fepe bann, baf man ihre
Klagen par gerecht befunben, ihnen abep eine

billige ©enugfhnung Perfaget hütte.

3) Sfi ber SBafjrfcheiniidffetf unb berühr*
heit felbft nicht# mehr juwiber, a(# ber pon
bem #errn Pon 3aftrow angeführte unb in

bem 5X'anifeft wieberhoife ©chiug, „ba§ bie

„gonpention al# gefallen
, aufgehoben, unb35nefbei

„nichtig müffe angefehen werben, »eil ber l’trrn »et»

„Ädnig feinen 23orfcf)lag noch Unterhanblung,^»»*»*
„einen enbiiehen Vergleich ju treffen, hat anh#*
„ren woßen; ba§ biefer Vergleich ber (Srunb,
„ber SwecE, unb ba# Wefett felbft be« ge#
„fchloffenen SBaffenjtiflfianbe# gewefen ftp, unb

©eytc.'3«Rr.©ef<h*VII. jß „baf
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3Jc«ttife|ie. „ fcag bi« Sßafttr eineö jeben »orlaufrgeit SBaf'

„fenßißßaubei mit ßd) bringe, baß man gleich

„barnad) bie griebendunterhanblung oornehme.“

3ßan muß bcn Knbjwecf itnb ben Seweg*
grunb bet Kapitulation tn ber Kapitulation

felbß fuchen, uttb nicht in ber Kinbilbung berer,

bie biefeibe gebrochen haben. ®ian werfe nur
bie ülugen auf bie (Bombe ber Kapitulation,

fo wirb man ftnben, baß in berfelben »on
nichts anber$ bie gtagejWar, ald ju oerfjin*

bern, baß bie jperäogthümer (Bremen unb SSebr*

ben nicht mdgten länger ber ©chauplag bei

Krieges fepn, unb ein fernere^ Sblutoergießen,

jwifchen jwcpen Sirmeen, bie an bem waren,
ben SBeßß berfelben mit ben SSaffen augjumadjen,
ju oerl;uten.

€ben fo Wenig iß in ben 2lrfitfeln ber

Kapitulation felbß bie grage, baß ber SJor*

fcßlag eined ganjlKßcn Vertrages ber (Brunb,
ber 3wecf, unb bad Wefcn biefer #anblung
fepn foKe, 21 n bem €nbe bei britten 2lrticfefi

helfet ei, baß bie granjdßfche Folter in ben
übrigen ^heilen ber $erjogtfjümer (Bremen unb
SSehrben oerbleiben feilten , bis <n einem
fehldßliehen Vergleich cwtfehen beyben Xd*
fügen. ?9?an glaubt nicht, baß bie £>anno»

»eraner baher bie ungereimte gofgerung leiten

Wollen, ald hatte ßcß gran?reid> bttrch biefc

Kluuful eerbunben
,

einige Sßergleidmngdeör*

fchlage anjuhdren , ohne ben (Beptritt feiner

Sllliirfen, unb ohne bie SSoDjiehung ber Kapi»

tulation abjuwarten. Kd iß beuflicö, baß bie

SBarte, fcblünücber Vergleich', in biefer ©teile

finb gebraucht worben, bie Seit j« beßimmen,



Jfe ) O ( ^ 227

»ie fange bie gcanjofe« in Bremen unb 9Sehci*

ben tjeröfei&ett foSten, eS tnegfe biefer fcblüßlicihe

Vergleich ju ©taube fomraen, wann unb wie
er «säe; (Sä ift eben fo oicl, atS baffe matt
»era6rebet, baf? granfreich foich« Sdnbcr &t$
jum grieben in S3e|1§ bemalten fcüe.

3a waS noch mef)t ijf, ber jperjog öott
(Eumbcrlsnb würbe ftd) wohl gehütet haben,
eine fafdje §>ebingung bet) 3lufricbfung bec
€apifuiation $u bege&ren. <£r wußte, ba§ bec
.König fl cf) fcf?on »orbin geweigert batte, m j£

bemfeibeu einen SleiitrafitötSfroctaf für §an»
npoer aufgund)t(tt , eß gefehlt bann folchei
gemeinfcbnftficb mit granfrcicbö Miirtciu €c
batte Urfacb ju befürchten

, baß ein foicbec
SSorfcblag ©efegenheif geben mdgte, bie ihm fo
nöthige unb »on ihm fo eifrig gefud)te (üonoen*
tion ju oerwerfen.

Seberatann weiß, baff bie $afur unb ba#
fBefen eines Oerfüuftgen SBafenfiißjlanbeS auf
feine SBeife forbere, bag man, fobaib berfeibe
gefcbioffen, fogfeich bte griebenSitnterhanbluHi'
gen »ornebme. £>te ©efchid)f« gibt bauen m»
febtebene (Stempel.

_ wÄbrenbent SSafltngilfffaiibe ben
<£®nfrat)cnfen

^
»ollfommen frep , griebenSoor«

fdjlfige anjubo'ren, ober fofd>e ju oerwerfen, unb
ber jSi3e fceS einen %l)uU fan in biefem
©tuet bem anbern feine @efe|e oorfdjreibett.

pat ber Sföttig bie Sfr.gfeid)tutg3öorfct)[fiae,
bte ber .perjog »on @uraberian& fowehi öor al$
nad) ber (Jonoention gemacht hat, oerworfen,
fo tan joicpeS nicht anberS alf? ein beweis oon

$ » bec



22§ S2 ) O ( S?

ber SXeblidjfeit ©r. Äo'nigl. s&ajeffüf angefehen

»erben, #o'd)ftbiefelbe haben beflänbig geanf»

wertet, ba§ ©ie feine Bergleich^öorfdtlage,

olö mit Sutritt 3(jrer SUliirten, andren fdn«

nen. Sittein biefed war nicht bie Sfecfynung

bet ^annoöeranei , ald weld>e ftd) nur barum

bemühete«, eine befonbere Unterhandlung an»

jufletten, damit fte ©amen bed gwietrachtd

jwifchen granfreid) und feine Bunbäöerwanb»

ten jfeeuen mo'gten.

5Bie hatte über biefeg ber Sdnig fleh i«

eine Unterhandlung ju einem fchlü§lid)en SSer«

gleich einlaffen fonnen, e(>e man auf £>anno»

berifcher ©eite dasjenige oolljogett, Wa6 bie

girttcfel ber Kapitulation erforderten ®ann
man »erbunben wäre, einem fd)!üf?lid)en Ser#

gleich bie #dnbe ju bieten, ehe bie Slrtidel

bed aB«ffen(littftanbe€ erfüllet worben, fo wäre

feine ©icherheit mehr für dergleichen #<mb*

Jungen ju hoffen* &ie Beobachtung beö

SBaffenfiilljfanbei' fatt wohl ©elegenheit geben,

§rteben$oorfd)lgge anjuhoren, biefe aber wer»

den immer mehr entfernet, wenn jene nicht itt

bie ©rfuttung gehen.

Kl bereinigen ftd) demnach alle Umfhfnbe,

um {u beweifen , bafj bte Befchwerben, welche

bie ^annoperaner wegen ihrer nicht angeho'rten

95orfchla'ge führen, und mit welchen diefelbe

ihre Untreue in Sinfehung ber gebrodjenen Kon*

»ention $u befehlen ftd) bemühen, eine bloffe

©rfmbung bon ihnen ,
unb biefer Sormanb,

Wie bereit^ gefagt worben iff, fowohl ber KBahr»

heit, all ber SSahrfcheinlichfeit juwiber fep,

4)SU
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4) 3ff cd nid)t unbienficö, bep biefer ©eie#

genfmt bic »erfd)lebene »on bem jjerrn pon

Saflroro in feinen Briefen gegebene ’iBerftche»

rungen jufantmen entführen, burcf) welche er,

big auf bad le|te, bed granfdflfchen ©eneralS

©acfifamfeit über bie Bewegungen, welche

bie £>annet>eranec ,
in ber Slbffcht, bie €api«

tulatiott mit ©icherheif brechen ju fdnnen,

entroeber borgenommen batten, ober twrjuneh»

men ftcf> rüfieten, $u teufchen getrachtet (>at.

„<Doch mu§ id), fagt folchcr jpanndoerifche

©eneral, nod) biefeS hiK$»f«9en, b fl§ <d> auf

feine ©eife anfang'cn werbe, einige geinb#

feligfeiten gegen bie granjofen wieber borju#

nehmen.

3c& hoffe babep, baf @uer QrpceKenj fo

billig fepn werben, bie SJlaaßregeln nicht al$

eine geinbfeligfeit anäufehen^ bie ich eheffenS

werbe nehmen muffen, bie SSdlfer augjubreiten,

inbem ich biefelbe bep fo fpater 3ahr£ieif

unmöglich langer unter ben Selten laffen fein.“

d§ war nid)t möglich, beuflichere SSerftche*

rungen $u geben, baß man nidit geftnnet fep,

bie geinbfeligfciKn wicber atijufangen. 2>ie

Sieblichfeit fclbß fdnnte ftch nid)t anberd au$«

bracfen; bennod) aber finb, wie felcheä ber

Erfolg bewtefen , biefe SSerftcherungen betn

grmsdftfdjen ©eneral nur in her Slbffcht, il)«

ju betrugen, gegeben worben.

5lian fan aßhier nicht mit ©tillfchweige«

übergehen bie in bem »on bem £ertn bon

Sajtrow an bett gramdfifchen ©eneral gefch te*

3 bene«
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tenen Briefe ftdh fccfinbcnbe erffc ©feiler fte

lautet «Ifo

:

„3d> habe geglaubt, mein fym, fowebl

mir felbß, ald ber ©eneralömörbe, mit welcher

ich bee&ret bin, fcbulbtg ju fepn , €uer €p*
etOfen) bie €rlduterungen ju geben, tsnb off»

tut »a^f&eilige ©ebanfen $u beraten, bic

(Sie §u ^tgtn geneigt febeiaen, in tlnfebung

ber -Keblicbfeif unb SMfligfeit ber ©rün&e, nach

»eichen ich meine jpanblungen einjundjten mit

itejlänbig »erbe angelegen fet>n laßen.“

®D?an half für ßbci’ffüßtg, biefe DJerßcbe*

rangen , »elc&e ftcb fel&ß genugfam ja etfen*

nen geben, mit bent SRamcn , welchen #t »er«

bienen, ju belegen, trab man begnüget ftd>,

nur eine einige SJlnnterfung bet)}ufeßen. SBenn

eine Stuffubrang, bie mit bera greifet , waö
feie gefronte $dupter am hertigßen haben,

trab bie man mit ben fcblecbteßen Sßerwanben

anb mit ben beftfiglicbfien SJerßcbernngen m*
ferhdlt, batfjenige iß, raa$ man jn Jpannonce

öjrunbfßse ber JtebücbFett unb ber (Berede

tigfeit nennet; fo maß man geßeben, baß

fciefelbe fonß fiberaH einen anbern Diamen
trage, nnb baß e$ h&bßbtenficb f«;, biefe

©runbfeße ber SSBelt fttnb ju machen, bamit

»iefelbe ftd) in Slnfebung ber 55eobad)tung ber

geheiltgßen Dtegefn, ber €&re unb ber Srcue,

lunftightn auf ©eiten ber Jjannoöeranee

nicht irre.

®ad ben ßanbgrafen ton ^eßen * Caffef

anbelanget, fo Perbienet feine 3luffü&rung eine

befonbere Unterfuchung, Sebermann weiß, baß

ber
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ber Stdnig fein möglich(Jed getßatt / biefen guw
fign cor bem Unglucf, in welched bie §einbe

granfreidjö unb 2)e»ifcf)lanbd ihn gejogen &a<*

ten, ju bewahren*

3hro fdnigl. SftajefMt haben »or bemunge»
reduen Äneg, ben ber €f>urftirff eon #annot>er

ttiber jpddlfibielbe erreget, bem Sanfegrafen bie

SUcutralitat antragen lagen, biefer aber bat ftdj

gntfd>lo(fen, feine 5Ba|fen mit ben SBaffen bei

jfdnigd tion ©ngellanb, €()urfur(?en eon Jpanno?

»er, ih bereinigen, um granfreid) ju befrtegen,

unb mit bewehrter £>atib bie eon bem 31. Sleid)

»erurtbeilete Sache bei allgemeinen §riebenjio'h»

rerd ju unterjiügen.

9?ad)bem ber §anndeerifd)e ©etwa! , infolge

her <£Iofrer ©eoifdjen (Joneention, bie .^jjlfdödl*

fer eerahfdjeibet hatte, um biefelbe in ihr Sanb
juruef jtt fenben , unb bafelhjt $u eerlegen, unb
naebbem ber Sanbgraf erfahren hatte, ba§ ber Jjer#

|og eon ©rauufdjweig eine Unterhandlung ange*

fangen batte, bad @d)icff«l feiner SSdlfer unb
fented £anbed $u eerftdjern, fo begehrte berfelbe

fotoob! unmittelbar, ald burd) bie Vermittelung

bed Sdniglid) ©dnifeben ®?inifterd , eben bie 33e»

bingungen, bie ber Jjerjog erhalten würbe; unb
3bro Stdnigl. $?aje|Mt bewilligten biefed ©egeh*
ren. Siefer §urß lieg bernadfmald bem Ädnige

einen ©iibftbientracfat anfragen, fraft welchem

feine SSdlfer in §ranjdftfd)en ©ienfl unb ©olb
aufgenommen werben feilten; unb 3btd Ädnigl.

SRajeftat bewilligten auch biefed.

SlÖein jur nemlichen Jett, ba ber ganbgraf,

unter bem ©chcin biefer Unterhandlung, ftd) mit
s|) 4 §ranf«
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granfretc& jti Per&itiben geneigt erzeigte, trat ber*

fel&e in ber “Sbat bem neuen S&anbnt)^ 6e», roel*

tbed ber £annd»erifcbe £of wiber ben jfdnig unb
baö Sieid) angefponnen hatte, fo, bag granfreicf»

ttidjtd nid ungegrünbefe ©cbwütigfeiten t>on bie*

fern gürften anboren muffe, ba et inbeffen ficb

aller Pon btn £annoPerancrn wiber bie @apitu»
Intimt Porgenommenen ©in6ruche tbeflhaftig

machte, bid er enblich biefelbe gemeinfcbaftlich
mit ihnen dffettfltch gebrochen*

Diefe fo Wiberrechflicbe Sluffühmng ju redjffer«

ttgen, bat ber ganbgraf oorgegeben, bag er bem
$onig feinen ©ubffbienfractat batte anbiefen laf»

fen; ©c bat ferner bie geforberte ©ntwafnung, bie

£<5rfe , mit welcher man in feinem Sanbe »erfab*
tert, unb bie ©roljung bed ©rcgbrittannifchen
•£of«d, ihm bie gewöhnliche ©u&jtbien |u entjte*

ben, tp,enn er nicht mit ben jjannoperanew bie

SBaffen ergreifen mürbe, Porgefchüget.

®ad ben ergern Slrficfel anbelanget, fo fann
man nicht feeffer bie ©emigheif bed pon bem 2anb<
grafen angebotenen ©u&ßbientracfatd bemeifen,

old Wenn man hier eine Sibfchrift ber Sinerbietun»

gen befugt, (No. 14.) welche biefer gürff bem
Sdnigl* ©taatdminifter, ©rafen »on 35ernid,

burch benSwepbrücfifchcn Einiger, welchem biefe

Unterhanbiung aufgetragen war, fbun lieg, unb
»on weichem biefer festere jupor bem .Königlich

©anifchen Slufferorbentlichen 2l6gcfanbten, @ra*
fen Pon tSBenbelfryeö

, unb bem Ko'nigl. ©cf)me*
bifchen $8eooClmdehfigfen SD? iniftcp, S&aroB Pon
©chäffcr, Sheil gegeben hafte.
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©ad feie Sefdjwerbcn anhelangt, bie berSanb*

graf über bie begehrte Kntwafnung anführet, fo

ifl ber Ungrunb berfeiben utnfldnblid) oben febon

bewfefen worben
,
ju gefchweigen, bafj ber gelb*

marfchall botv Stichelieu bttreh feine ben 2fen Sto»

bember gegebene €rfiarung , babon a6jn|teben,

folche gar jernichtef, baf? ed alfo überflügig wäre,

noch »lehrered bepjufefjeu*

©ad bie Slagen beb Sanbgrafend über bad-Eer»

fahren in feinem £anbe fcefrifty fo fdjeinen bie»

felbe nicht gegrünbef. ©an bat gefehen , ba§
bie Kapitulation bon biefer @ache feine ©elbung
th«f. ©emnach war biefer gürfl nicht befugt,

eine 35efrei;tmg bon Kontributionen , ©inter*
quartieren

, gouragelieferung unb begleichen ju
begehren, ald im gaB eined befonbern mit bem
Ädnige gefchloffenen äsertragd. @0 lange biefer

nicht ffatt batte, unb ba ber Sanbgrafftch mit
bem geinbe bed jfdniged, mit bem allgemeinen

griebendflo'hrer, unb mit feinen §inhdngehi, ber*

bunben hatte, fo raufte fein Eanb bem Stecht ber

©affen unterworfen fepn, unb ber Äo'nig fonnte

nicht umhin, feinen SSo'Ifern bie ©inferquartiere,

gourage, Sebendmittel, guhrenmtb bergleicben,

$u berftchern, fo, wie folche bereifd angeorbnet
waren, unb ohne welche 3hro Ädnig!id)e ©aje«
flat ginanjen einen anfehnlichen SSerluff berge«

bend erlitten halfen.

©an fefjef biefem ben , bag ed nur ben bem
Janbgrafen flunbe, feinen unb feined Sar.bed

guffatib ju berdnbern. £>er gelbmarfdiafl oon
Stidjclieu hat ihm ben 2fen Stobember bie

§Serftd)erung ge6en laffen , bag feine SJolfec

nicht folten eutwafnet werben j er hatte beut«

fp 5 felben
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felben, iit Slnfehung bed SSerhinbungg* un&
(Subfibicnttactatd, ben er felbft gefugt hatte,

bie »ortheilhafteften 25orfd)fage gethan. Mein
ber ganbgraf hat ftd> lieber in neue Unglücfe

i>erfef?en wollen, inbem er au bem neuen Kainb»

nif tr>et! genommen, bad ber Süntg in Kngeh
laufe , ^burförft »on fjannoper, wiber ben

$©ntg, feine ^unbebctroanbfe, unb bad Sleich,

auhsurichfen ftch bemühefe. ©tefent jufoige hat

er fleh entfd)!o(fen ,
bie Kapitulation gemein*

fdjaftlich mit ben £>annoüeranern ju brecben,

unb feine .SBülfer waren bad 3Berfjeug ber

©ett^alttfieUigfeit, bie man an ben 3Sraunfd)wei*

gifdjen SQülfern audgeübet hat, inbem man bie«

felbe mit gewafneter Jjanb gejwungen, an bem

»on ben jjjannooeranetn audgeübfen SKeineib

S.&eil ju nehmen.

©er Sanbgraf hat ftch ferner über bie fd)lechte

SjKann^ucht ber granjüftfdjen SSülfer beflaget.

59?an antwortet hierauf, baf , wenn in 51nfe»

i)ttng berfelhen ftd) einige Unorbnungen her«

»orgethan, folched gewiglich wiber ben Sßißen

bei .fto'ntad gefdtehen ifr. ©anj Kuropa fett*

net bie ©ütigfeit feined £>er$end, unb niemanb

wirb bemfelben jur ?a(i legen fo'nnen, baf

er nur bie geringfte ungerechte ©ewafttha*

ligfeit gut gebciffen habe.
1 ©obalb auch 3bro

^ünigl. SSajefat fowofd »on ben ©cfchwerben

bed ?anbgrafend , ald auch atjberer Sceichd#

flanbcn, 3Jachnd)f befommen, fo haben £>od)(f*

biefelben bie (irengffe befehle erteilet, unb bie

befle SKaadrcgeln genommen, bamit fünftig*

hin ©ero SSolfer bie genauere ?Oiannd$ud)t

beobachten mogfett, unb ed wirb oucb fernerhin

mit aller (Sorgfalt für bie 2Joßjiel;»ng biefer

S5efe&fe geforget werben.
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Ser le£te ©runb, ben ber Sanbgraf $u fei«

ner Rechtfertigung anführef, benimmt brmfel*

bigen gänzlich aße fntfcijulbigung. Ser gelb*

märfchaß bon Richelieu hatte, wie bereit«

«ngemerfet worben, $u Anfang be« Rooember«
ihm ju wißen gethon, bo§ ber $onig bie €nf*
»afuung feiner Bo'lfer nicht mehr 'bcgehrcte,

unb in ber ßlntworf > Welche biefer gürß bei»

i6fen eben biefe« «Ronaf« gegeben, unb babort
eine Slbfcbrift (No. 15.) ^te6ep folget, »iß
berfdbe bie, beffen ohngcachtef, gebrochene
fapitulaticn mit bem Borwanb befchonen,
baß ftsgeßanb ft<h gegen ber.felben etlfaret

habe, baß bie ju floßerfeben ohne flnwißi*
gung bc« ©roßbrittannifchen Jjofe« gefefiloßene

fapitulatio« bie SJerbinbung, welche er mit
tiefer frone hat, nicht entfrdften fonne, „ unb
„baß fobalb berfdbe ßd> weigern würbe, feine

„Bo'lfer bem Befehle ©r. ©roßbrittannifchei»

„«Rajeßdt $u überlaßen, fo hielte biefe (ich

„ auch auf ihrer ©eite eon benen im Sractat
„eingegangenen Berbinbungen frey.“

Sie ©chtoäche biefe« Borwanbc« iß äugen»
fcheinltch. Ser #erjog bon fumberlanb, al«
cberfier Befehlshaber ber cf)nnnböenfd)eu Ulrmee,

hatte bie Jjülfäbo'lfer oerabfcheiöet. ©r hatu
auSbrücflich itt ber fapitulafion feßgeßeflet,

baß biefdbe in ihr Sanb folfen juruef ge»

fehiefet Werben , unb baß bie «Rächten, bott

welchen biefe Boiler abhangen, mit granfreich,
wa« ihre Trennung unb Berlegung anbdangef,
ftd) begleichen mürbem. Sem jufolge war mit
fcen bepberfeitigen ©eneralen ber SBeg, bet»

biefdbe nehmen folfen, fdjon auSgemachcf,
wnö bie ^anno'berifche «Rinifter« haften crß*

gemel*
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gemetbefen pachten ju erfennen gegeben , tag

biefe Kenbention berbinbenb fepe, bag ge bie»

felbe boßgeben mögen, unb bag ©iefeibe, wa£
bie ttraganbe ber Trennung unb ber 55-erles

gang bet Golfer anbelangfe, geh traft bec

€«»ifuIaiion an ben, gran,$o'gfcben #of wenben

mögen. SBfleg, wag man gier borgiebf, ig

fowoljl bureb bie Kapitulation felbg begätigt,

alg auch burd) bie bon bem ^erjoge non
Gtaunfcbwetg an feinen JBrnber frittj gerbt»

nanb ,
unb an bie .fpannoberiicbe 9D?intger$

abgegebene unb {»ec unten angeführte

©clreiben.

5Böre bec GcpfaH beö @ro§6riftannifcben

^iofeö ju biefer Konbetttion nöthig geweten, fo

ig bec fjerjoa ben Kumberlanb ein bielju

guter ©tgeBÖnber, unb liebet feine <Ebre t>fc[

$u biel, alg bag ec biefen Gepfall nicht bor

gefcblogener Kenoenften $u erhalten gefweht

hatte, unb bie ^anno'nerifcöe Sftinigerg hatten

geh niemals untergehen börfen, ben Sanbgrafe»

unb ben ^etisog ju bergehern, bag biefe Kon*

bention berbinbenb fepe ,
Unb bag ge biefelbe

bolljiehen mögen. Slßetn ge wttgen bepber*

feitö eiet jju ^oljl, bag im Kriege bag ©chicf»

fal bec jjülfgbö'jfer nicht bon bem ©dien
bejfen, Welcher ge bejahtet, abhange ; bag bie

Gerttäge, bie bep borfaDcnben Gegebenheiten

bon benen obergen Gefeblgfmbern aufgericbtet

werben, feiner SRafigcation bebörfen, unb bag

btefefbe bag einige @efe| gnb/ bem bie Äriegeg«

bo'lfer folgen mögen.
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hafte bemnach ber ©rof&riffantNfdhe

$of, wie welchem man Weber eine gapuufa«
eion aufgerichtet batte, trod) aufriebfen weite,

nidjf ba« geringße Recht, bie Sßebtngungcn

btefer $anblung jtu jentidhren, gefeßt auch,

baß fle ohne bcffelben 3Sorwiffen wäre ge«

fchloffen worben.

Ser €hurfürff »on Jhannotter frlbß führet

in feinem ^erauögegebenen CDianifeff biefeti

SRangel bec ©tntrtötgung jur Rechtfertigung

feine« ©erhalten« nicht an. €r berftchert int

©egenfheil, &afj er bie iapttulatton n>ürbe
gehalten haben, wenn granfreieft ben ge#

faßten SSorfag, bie (ühurfürjfl. Sänber unb
SJolfer gawjlich }U üerberben, nicht aOju bcutlich

»errathen hatte.

Ser €hurfürff hat alfo felbß erfannt, baß
bet Mangel ber ©inwiBigutig oon ©eiten beö

©reßbrittattnifeben £ofe« feine Urfache fej)tt

fonnte, bie €apifulation ju jernichten.

€« iff fogar ber ^annoberanet (eigener

Rtt§e, baß ein foldjer 2jorwanb nicht o'ßenf»

lief? für gültig erfannt werbe, benn tro wibri»

gen gafl foiinfe matt mit benenfelben, unb
bero 3">ülf«ööfferu, Weber grieben noch ©tili»

(ianb fchlieffen, Weilen fte immer unter bette

SJorwanb, baß ber €nglifd)e #of, welcher fte

bejahlet, nicht« babon gewuff hat, eine 3lu«*

flucht, biefelbe ju brechen, haben würben-

SS5ie iß e« über biefe« möglich, baß eitt

Don bera ©ofjn be« Könige« in €ttgeßanb,

jnfofg erhaltener SßoKmadtf , grieben jn ffiften.
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unb einen ©erfrag »orlaaffg ober fcblügfid)

«insugcben, getroffener ©ergleicb, fo ben in

©eutfcbianb grefientbeifd jum ©oribctl eon
* ©ngcflanb gegen ^ranfrei# angefangenen frieg

angelet, ohne ©ortoiffen feineö ©afetd, beS
Äo'niged oon ©rofjbrittannien, getroffen wor»
ben fcp?

©em feg aber, wie man miß, fo gieng

bed) ©ngeöanb bie Kiofferfeoifcbe Kapitulation

tiicbtg an. ©ie ©ülfet bed Sanbgrafcu waren
traft berfelben nicht mehr an ben jfiSnig oon
©ngeflanb, Kburfurffen »on j^annooer, getan«
ben, weit ber oberffe ^Befehlshaber biefelben

«erabfcbetbef batte, um foicffe reicher in ihr

Saab ju fcbicfe« , uitb folglich batte bie ©ro«
bung beS ©rofjbrittannifchen £ofeS, mit ber

©ejahlung ber ©abft&ieu einjuhalten, mit bet

Kapitulation nichts gemein, ffe fonnte bem
Sanbgrafen baS Siecht nicht geben , eine fo

feierliche £>anb!ung |u brechen, unb feine ©Sl»
fer tu feiben, bamif man mit $u!fe berfelben

bie ©raunfchroeigifche ©dlfer oerbinbern fonnte,

folget Kapitulation nachjufommen.

9iitf ber anbern ©eite foffen biefe ©robutt»

gen um fo Diel weniger Kinbrucf bep bem ßanb#

grafen fünben ,
als! ber Staig- ben oorgefchfa»

genen ©ubfibientractat bereiniget, unb erfolg«

lief) bei; granfreid) fanb, toaS er bep Kngel*

lanb oerlobr.

©a über biefed auf bie Kntreafnung nicht

mehr gebrungen mar, fo fiel bamit aller

©orreanb, bie Kontmrfion ju breeben. <£$

formte
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fönnfe folglich ber Sanbgmf ben SPflidjfcn ber

€£>re unb feinem eigenen SRugeti ein ©etttsge

letfien. €ä war bemnad) auf feiner ©eite
nidjtd old ein »orfeglicher unb hdfer ©Üle,
ber ihn bewog, bief^n ©eg ju üerlaflenP an
bent unerhdrteffett unb abfdjeulicbffen SReineib

$f)eil ju- nehmen, unb ein ®d)lad)tepfer bef»

felben ju »erben.

SBenn man bie Slufftthfuttg bed #erjogd
Wort 93rannfchtt)eig mit bem Verhaften bed

Sanbgrafcnd, ber in ben nemfichen Uraffdnbett

war, öergleidjet, fo wirb man bie Ungereehtig«

feit bed Verfahrend biefed gurften gegen bett

Äo'nig noch beutlichet einfe^eu.

Ser ^erjeg non Vraunfc&weig hat geglaubt,

ba§ ed ben £SpfSicf)ten ber €l>re unb ber ©hr^
lid)feit, fo bie iSidjtfchnur ber ühaten gefrdn#

ter Rauptet fepn foHen, jnmiber wdre, bie Voll*

Jiel)ung ber @lofferfet>ifd)en €oneenfion ju »et«
gern : Unb obgleich bie Jjannrfüerifche S3?tni«

fterd, nachbem ffe bemfelben bie @apirulation
cid nerbinbenb ongefünbigt haben, ihn nach»
tnald JU bereben fud)tett, biefelbige ju 6red)en,

Unter bem Vorwanb, ba§ bad Vegchren ber

€nt»aftiung ungeredjt fepe ; fo hat er ben*

ttocfj ihrem gurebett riientald ©eher geben »of>
len.

^
gt faf>e erflgetinmtted Begehren ald einen

Vorfall an, ber jroifchen bem gronjiJftfdmt
J?cf unb ben SRadjten, »eld)en bie jpulfdböl*
fer juffunben, entfd)iebeit »erbest tnujle. Unb
ba fein ÖRinifter bie burd) bie £on»enuon bont
öoten ^erhflmonnt he|timm£e €rst»flfnmtg

»nterfchrteben fo würbe er fseh berfeibeir

unter»
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unterworfen haben , wenn ber £anntff>erijate

©eneral fi cf) ber 3iü<ffunft feiner 33 elfer nicht

»iberfeget batte, unter bent Sorwanb, baß
ntan bie Qrntfcbetbung biefer ©ebroürigfeit ab»
»arten miige. ©obalb er aber erfuhr, baß ber

5?onig auf biefe 2lnforberung nicht mehr brim
geit »olle, fo bat er geh auch für »erbnnben

geachtet, bie €on»ention ohne SSerjug ju er»

füllen. ©d)on ben i4ten Sßoeeraber bat er bent

(Sommenbanten feiner 23dlfer, bem Saron
3mbof, Sefebl erteilet, biefelbe jurüef in fein

£anb $u führen, unb jte bafelbß ju jertrenne*

tmb $u »erlegen, unb bie »on ben fpannobeta»

nern unb Reffen wiber biefelbe angemanbte

©ewalt fonnfe feinen Senfall nicht ergingen,

ber Verlegung ber €apitulation bepjupßichten.

©o bruefet er geh fetbß gegen bie $annd»
»ertfebe SKinißerS au$:

»3bf fei)b eS, bie ibr meinen Einigern biefe

raun/ „ <£ont>ention nicht nur als »erbinbenb, fon»

r*
ro

/
10
« » &?rn f°sar « I(3 Cltl 3cic,)cn i5Cr f“c racitte

(SLt Ußm »2>dlfec getragenen Socforge angefünbtgf habet.

sx/93o». >»3hr habt biefelbe angefünbiget, bamit jte

No. 16. „uollpgen »erbe. 3br habt meinen SÜImn

„gern bie 3fachrid)f gegeben, baß man mit

„bem So'nigl. gran$i5ßfcben JQof geh »egen

„bem fernem ©cbitffal biefer So'lfer berglei»

„eben müjfe. SiefeS iß gefcheben. Unb bn

„enblich bie große ©cbwürigfeit wegen ber

„€nt»afnung gehoben iß, unb man an bent

„iß, alle$ in Stichtigfeit ju bringen, fo fanget

„ihr auf eurer ©eite an, eurem eigenen Unter»

„ rieht iuwiber, auf bie empßnblicbße S3eife euer

,Mott
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«35«* su brechen. 3*r fliehet, »ie ei fcheint,

„mici) ju bereben, bie €onoention mit euch p
„bmhen. 3d> h®&e folche ja SBiea im£> 2?er*
„faifletS feperlid) angenommen, unb giaube nicht,

„ bafj einige meafchiid)e ©eroalf, utsb auch o&ne
„3»e?f?l bie eure nicht, im ©fanbe ober befugt

„fee, über mei» gegebene* §öcfiiid;e* 28erf unb
„SSeifprechen ju berechnen.“

€6en fs nath&tücflid) erfldret fn$ ber Jg>sc*=

?<jg t>on ©raunfd>»eig, roenn er oon eben biefea

®?i!iifiet« »erlanget, bafrfte feinen ©erjeral unb
feine äJöifet frep laffen feilen.

,,3d) »erlange, fprichf er, bie Soäaffun*
i, meinet ©enesald, ben man ungehalten fiat,

5> n i> »feberhsle mein begehre» »egen bec
„SJudfenbuag meiner SS^ifer, |« meiner (i<t>

„ber ^»erjog oon fumberlanb »erbanben, bie
„ibr feibff mir «ngefaiibfget, bie id) auf euer
„ SBort gefuchef, «ßb enblich, nach einer \m»
„gen unb mühfamen UnterJanblung, erlanget
„fsobe. Sie Seifer, weld)« id) junlcf' forfeere,

»>h« ber ^erjeg eeri ßimiöerlatib »erabfeheibef,
„fte haben nicht nur, fraft ber gefchlofenen
„£on»ention, ihren Sfbfchieb erhalten, fonbern
•>«< tfl fogar mit Sarftfffen, mit ©machten,
„unb nach bem ffiiflen ©r. Ä&tigl. Roheit,
„eurets baraali ja ©tabe gewefenen SKinü»
„fierö, unb eure! gatijen ©eneralfta6«, bec
„2ßeg beffimmet »orben, ben fte nehmen fo(»
„ten. ©0 gültig unb unffreifig »ar biefe @on*
„ »ention bemal*, fomohi in bjefem, al* »iektt
„anbern ©taefen, »eil end) angenommen unb
„»eöiogen.“

, \

»eytr.3.^r,(|ief^,jif
s©, £ §©<,$
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$Ba$ feie 3?orfieUung a ttbelangt, mit »eichet

bie Jpannoeeraner ben «Oerjog ton 53raun#

fchweig ju beteben fugten, bag €ngeDanb übet

feine SSöifer ju befehlet* hatte, »eil biefe« bie#

felbige befolbete, fd »iberlegt biefec gürß bie#

felfee auf folgenbe SBeife

:

„<£« iß bernnad) ei« beßo grälferer 3rt#

tgum, wenn her biefen ©olfern gereichte Mn#

terhalt baö Siedet untergühen fotl, welche«

man fld) anmafiet, über biefelbe willführlid)

ju herrfchen, wie folche« bet General 3aßrow

<mf eine SSBeife, bie ec niemals wirb fünnen

rechtfertigen, behauptet* SDiefe SSolfec ßnb unb

bleiben beurlaubte QSolfer, bie auf bem ihnen

mit eurem SSortuiffen unb @utad)tcn begtmmten

sffiege ßifl gehalten haben, unb bie, fraft bet

gefchlofjenen Könnendem, in mein ?anb jurucf

gefehlt werben, unb wirtlich ohne Slnßanfe

fottjiehen feilen,“

S« lügt geh nidg« grfinblichetS etbenfen,

al« bie Urfachen gnb, bie ber -petjog bon

55raunfchweig anführet, um ju weifen, bag bie

J^üfe t>on KngeHanb unb t>cn Jjjamtoöer ntdjf

bie geringge SJlacht mehr über feine SSülfer,

unb noch oielwesiger ein Diedß hatten, ihn

ju jwingen, bie Kapitulation ju brechen, unb

bag et entfchloffen war, feinelwege« in eine

$haf, bie fo fel)t mit ber Kbte unb mit bet

Sieblichfeit eine« gütgen greifet, elnjuwiUigen*

Qlui biefem umganblidjen Bericht fowohl,

al« au« bem angeführten Verhaften be« Reffen#

Kaffelifchen £ofe«, mug man nothwenbig fdgief#

fett,
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fen, taff, »ie ber 5?anbgraf bie UngJucfe, Ne
bi f)et fein liatib betreffen haben, feiner anbern
Urf.icf) , afö feiner bitnben iiartbepItcfjFeit füc
ben allgemeinen griebenöfiohter unb ffir bei»

j>etfi5riltdjen geinb be<3 j?&ng$ , jufd)f eiben fan,

fo fatt ec and) Diejenige, Denen er ftd) fernerhin

awtfcfjet, ni d)tti, alö feiner §5e{>«irlid)feit in ber
nemltcben Sache, ineignen.

€ö ijf 3dt, bog man ftd) »ieber ju bet»

^annefeeranern »enbe , um ben SSeweiötjmm
ihrer Untreue ooßfommen ju machen.

Stton ^at aut? bem Briefe, ben ber £ert
ben 3oftre» ben 2 iten 3Ro»em6er an ben gelb#
maift&all »on Düdjelieu gefef^riefeen, erfehen , bog
ber £annä»crifd)e ©eneral, unter bem 9Jor#
t»anb, feine ßuartiere auöjubreifen, ftd) ruffete,

bie Sapitulatien ben €lofterfe»en »ieber ju bre«
eben; unb eö ift bewiefen »erben, bog biefe

Slußbreifung nicht gegeben tonnte efjne ®e»ib ön-

tt,,
ligung btß Äonigl. gtanjoftfdjen JpefesS, alö mit »tiefet
welchem »egen berfelben ju ßanbeln ber £erjog »erClofter*

»en @umberlanb geh »erbunben fade £>tefe $*»•<*«»

^Bewegungen ber J?ann6»ertfd)en Slrmee folte

ber gelbntarfdjaH »on Sfidjelieu, nad) Dem 3?or#
geben i^reö ©eneralS , nicht ate eine getnbfeltg#
feit anfehen; unb Deswegen fud)fe biefer biefei#
bige mit »ieberljelien Öerftcberungen ber (Be.
rechtißfeit unb 2tufrid)tigfeit ber £anno»e<*
raner $u bemänteln. £iannad> hot Die €ffa(jH»
fung gejeigef, bog eben biefe ^Bewegungen i id)t(}

anberö jum 3»ccf gehabt, al<5 bie Belagerung
»on Marburg »ormnehmen, unb ben 2lu$jug ber
•$>anno»«ifchen 85$lfer unb igrer Bunbeetter*

ß ® roaniK
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wanbfen’ wibet bie ^ran^gfdje Slrrnee ju be>

fdgntnigen, bamif man biefeibie bep erget guter

(Gelegenheit angteiffen fänne.

Jpltte ber gelbmarfcball »on Streite« ein

minbet aufrichtige# gutrauen gehabt, fo Ware
berfdbe-im £etjegtbum Bremen, bi# ju gdnj*

lieb« KrfuBung aßet in ber Kapitulation ent?

baitesen 58ebi«gungen, oesblieben. €r fyatte

mit ©ewalt bie Söeßjiebung beffen erjwungett,

wa# man au« gurd>t feßgegeflet batte, «nb

fo wäre bie §rage niemal# oon ben S&egeben*

beiten gewefen, bie ßd) jefco jugetragen. SJßetn

er iß j« entfdjulbtgen , bog er burd) feine

eigene Kmpfmbungen , in Slnfebung ber tyflid)*

ten ber Kbte, ftd> bat öberreben laßen, ju

glauben , baß gefronte Häupter nicht im
©fanbe wären, Wiber eine Kapitulation ju ban«

beln, bie burd) bie gegebene 58erßd)erung be#

ifbniglicben Knglffcben frinjen, unb burd) bie

Garantie eine# afliirten Könige#, eine neue

©tefrfe erbalten batte,

2>et -Oof |u .£amto»er bat ßcb »ergeben#

bie gräße 9KiS&e gegeben, feine QJuffübnmg ju

ted)tfertigen. €# iß bereit# erwiefen worben,

wie wenig ©nmb bie Urfacben baten, bie ber«*

fHbe burd) ben ©eneral gaßrow gegen ben

gelbmarfcbaß »on 9vid)dieu, bat anfubten

laffen, uttb bie in bem au#gegebenen ®ai«feß
jinb wieberbolef worben, fo, baß e# unnbfbig

wäre, ferner etwa# bepjufepen , um ba# 2Menb*

weef ju jerniebten, mit welchem berfelbe bte

Singen ber 2Belt jn faufdjen fuepef. £)amit

«ber fein einiger Pen ben (sebeingmnben, bie

jur
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jitt ISert&eibiguttg biefeö jg>ofcö ftnb angefiShret

worben, jurucf bleibe, ber nid)t mtesfudjü

unb jernid)fet worbest Ware ; fo feheitief e£

ttofßwenöig $u fcpn, biejmige tnöbefonbeee ju

Wtbedegen, bie in bem oft gestaunten SKastifeff

«ngeftl!>ret worben, tsnb ist bem JSriefe ,beö

4>emt i>oa Jaflrow nicfjf enthaften jtftb*

Söicfelbige ftnb folgenben 3nh«KS i

„Saß ber folgt. fSran^ftfc&e #of, foum^Mntfoe*

dB er bie 2ßachrtd)f t>on ber ja €lofier * ©eaenriftbeä

getroffenen €o«»e>:tion erhalten bat, affo gieid^ajitfeft,

ju erlernten gegeben, baß er biefelbe Weber föt^mraer
gillfig erfettnen fomte, nod) wolle, e$ fepe boRn,gc itang

baß bie .£>amBoettfche Reifer ftd) auf fea«som t?te»

fepetlid)fle »erbütnben, fo lange biefer $rieg©e«»'w-

w<S(>ren würbe, webet wiber granfreid) , ttod)

feeffen 2»unbeöüetwanbfe, |n bienen; baß matt

«S bep biefer Slnforbentng nid)t bewenben laf#

fett , fonbern nod) über biefeä auöbrucflid)

begehret, baß bie ^ölfSorflfer, fobalb biefelbe

in if>r f'aub würbe« gefommen fepn , entwafnet

werben folten.

Saß bie ^rattjofett jefeunb biefe €oneenftott

«B einen bloS mi!itarifd)en SSergleicf) Wölfen

«ngefe^en tjaben, unb baß biefelbe gleich oon

Slnfang aud) nidjtf anberö gewefen fepe ; allein

baß in ber folgenben 3eit (fowofjl in 2lttfef)ung

»bgebadjfee (Srflarung befi $änfgl. granjoft*

fd>en Jpofeö, burd) weldje bie ©öltigfeit berfel*

ben au^brucflid) aufgefd)oben würbe, aB aud)

in Slnfefmng ber begehrten €ntwafmmg, Aber

Welche ber Sranjßßfd)« ©eneral, ßd) benrtid)

a 3 S»
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ju erfldren, niematjSö auf ßd) nehmm ioelie,

fo baß mnt immerba? bie Slntwort bon bem
jg>ofe ju 23erfaittee> abwarten mußte) bie !ftafur

btrfer jipanblung ßch »dflig oerdnbert habe, unb
baöjenige, waö anfangs nur jwifchen jmepen
©eneralen abgefjunbelt »erben. nachm?bl$ in

«ine Unferftanblung jWifcfjen bepben £bfen ftch

»erwanbelt hotte.

»uffibrift Saß enblich bie ^tanjofen am erffen »ibet
b*< SXant; bie .£>annooeraner gelegen waren.“
tw.

Sitte biefo Slufbürbungen (inb fo wenig ge»

gtAnbei, baß man ftlcße, um ße |u »iberlegen,

nur gegen bie SBahrheit galten barf.

©er fdnig fyat bie Kapitulation beßanbig
al0 einen milifarifchen SSergleich angefehen, unb
fielet biefelbe noch al0 einen, folchen an, bec

bureß feine Sftaiur bepbe Machten »erbinbef.

5bro S'Antgl. 5)iateßdt haben bie ©flltigfeit

be(fel6en niemaßW ßteitig gemalt, Jpochßbie*

felbe b«ben öieäme&r ftd> erflaret, unb bureh

ihren ©eneral erfldren laßen, baß ße biefelbige

gut heißen, unb ße treulich oott|iehen »ollen.

$aben 3hro ^o'nigl. Sföajeßdt einige frlau»
terungen borfchlagen laßen, fo War biefeö fein

Seichen, baß £dchßbiefelbe bie ©filtigfeit biefer

4>anb!ung nicht erfannten. €0 war folcßeS

»ielmehr ein $e»ei0 oen ©ero aufrichtigen

©eßnnung, inbem ^dchßbiefelbe biefe J)«nb»

Ir.p.g nicht nur für gfiltig erfannten, fonbern
tu mehrerer ©eßdtigung berfelbigen ben eigent»

liehen ©intr bet oornehmßeu Slcticfel fo beutlich

beßtiife
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begimmen »ölten , bamit tticf>t ber geringge

SJorwanb, brcfVlbc fünftem ja brechen, Por*

fjanben bleiben möge.

A5tte bet könfg biefe Konoention nic^t

al« einen milifarifchett «es gleich, fpabern <u«

einen politifcfeen «ertrag angefehen, jo hatte ec

feie ftat ftcation berfelben erferbetf, Mein ber

Jbof tu £annoper unb feine ©enerale muffen

befennen, bag ber köntg fold>e« niemsbl« begep*

ret, Uber biefe« iff bereite oben erwiefett wor*

ben , bag bet grfo'g ber porgefchlagenen €r«

lauferu gen weber bte ©ultigfett ber Kennen*

tion fdbg, tu welcher bepberfetfige ©enerale

ben ihren €V«n unb SBfirben geh Perbunben

batten, fehwdehen, noch ihre «ofljiehung »er#

binbern fonwle. j)iefe SBahrheit ig auch ®ott

feem foiiigl Sanifchen Einiger in feinem oben

angeführten «otfchlage »om 2gte» (September

bezeuget worben.

£>et Stönig in ©ngeBanb, Khurfurg Pen

j^annooer, hui ebenfall« fowobl, alß wie fein

königlicher «Prinj unb ©eneral , ber ^erjog

»on Kutnberianb , erfannt, baf bie Kloget»

©eeifche fonoention ein militarifcher «ergieich

fepe. (Sie haben bepbe bie ©öltigfeit btefec

4>anblung niemahl« flteitig gemacht. 2l0e Pon

feem Jberjeg »on Kumbetlanb unb bem ©eneral,

feer nach ihm ben Oberbefehl genommen

gegebene «erftcherungen, gaben genugfam $u

erfennen, bag ge geglaubef, bie Kapitulation

fepe an unb per ftch beganbig, bag biefeibe

»olljogen werben möge, unb bag bie SSelljie#

hung berfelben feurch nicht« «ufgehalten »urbe,

Ü 4 «»*
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«1$ fenrcfv bie begeferfe €nf»afhtmg, »efdfee,
i^rem erbie^eten »ergebe« nad>, feen Stiefeln
Jttwiber »ar, fraft welken feie £ftf8fcoifer
flicht feiten ßj$ Äriegeigefasgene angefefjtö
»erben. ,

& re&cbe braett ^otmoneraner» fe&r W5
Sc*eftn feiin, mm man ihr 3Bort in 3»eifel

*<i»8*6 Httif Denn auf fetefe SEBeife tjatfe i[>«

«en feer »erfnf , feafdbe 4» kecken, fty ge*

Ile tSctiefef feerer feorgefc&lagene» grlätt*
Jerangen öno feer begehrten gnfteafnung an*
fselangef, fe ff! bereits eben erretefen »srbc«,
feaf feer »0« feen J^annsoeranern bafeer genem*
meue Wcmwb niefet mtiAttm formte, feie

€«pifafafrott fäß$fming& 4« «oBjtefeen, tute

fofdreö oer ftfbntaeföaR t>on gdd)dieu »on
iem .gwrrit tkrn 3afiren> begehet $?<«*
»iß bernner#, um eine übetflufige SBiebedjofr*
fung |u »emdben, feenen bereit «ngeffimea
Hbwsifm ferner «idfts bergen* ;

®«n wirb je

p

nnr mtneefj barf&tm , feaf,
ifeenn feer gelbmarf^a« »an 3M>dfru nfcfef

«uf f1cf> nehmen «offen, auf bie »egen feer

€nt»aftmng gemachte ©ef)»*!gfeft fogleicfo

jbeaffldj jn anftoerfett, nnb »enn fofrtjec feie

3lnf»orf feines! ^ofeS baruber abwarten muffe,
fefeTfer Umfianfe feie Sftafur feeö jwifdjen befefeert

©eneralen getroffenen »erfraget niefet nur nicfjt

»eranberf, fonfeer» feenfefben eiefroef» in feinem
SBefen erraffen, unb feie ©illcigfeif beffelben
Mraf%et {)abe* £)enn fraft &e$ 3p$aft# ber
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Kapitulation feiten bie Slnffaften, bfe Trennung
Verlegung ber .fptilfßoßlfer betreffend

jtwtfd?en ben? granjbfFchen .fwfe unb ben ©Jach«
ten , »eitlen biefe SÖ6lfer juffehen , abgetan beit

»erben ; unb baß folglid) bie beutltcfjc Slr.twor#

ten über biefe ©ache nur t'on beut ^ran^fi d)en

*£ofe, unb nicht eon bem graujüftfdjen ©ene#
toi, ja erwarten mar.

Sie oaf biefe ©intidjfungen fecf) beffeheitbe

SlrtidPel ffnb oben, ba man baß Verfahren mit
ben #filfßt>ftfem untetfud)ct fyat, finben*

SRan wirb im brüten Slrttdel ber (Kapitulation

»om Sten ©eptembet fo gar wahrnehmen, bag
ber Jperjog »on Kttmberlanb bie 6a<he, tue#

gen Ausbreitung feiner (öuattiere burdh
eine Unterhandlung $mifd>en beyberfeitigen

»Söfen 3« betreiben
, fid; Vorbehalten habe*

Ser gelbmatfdjafl pou Richelieu hatte

temnach ber Kapitulation juwibec gefjanbelt,

wcira er, fowohl wegen ber Porgefchlagcneu

©otwafnung , alß auch wegen benen übrigen

SlrsfMten, bie jwifdjen bem granjoftfehen Jpofe

nub ben 50ifld}ten, fo bie ^»ulfßöblfer juffuuben,

falten abgeboubelt werben, felbff |« antworten,
übet fleh genommen hüffe. K*ß Ware bem#
nad) eine hoppelte MnbiUfgfeÜ, wenn man
bem Srauj6ftfd)en ©eneral jur Safi legte, bag
er bie Antwort feineß *£>ofeß über biefe fßun#
cten habe abwarten wollen, unb noch gar
hoher ein £üed)t für ben ^annüoerifdjen ^ef
nehmen Wollte, bie SRafur ber Kapitulation
ju perdrtbern, unb folcfjen ju befugen, biefelbe

öffentlich J« brechen* SWan fon nidjt umhin,

0. 5 bej?
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bet) btefer Gelegenheit an|umerfen, baß, W«
ftd) feergleidjen fcbledjte Ucfad)cn onjuf^ren

nicht fcbattiet , beutlidj ju erfennen gebe, tag

ec feine tö<^cige habe.

2f?ech ein $J3unct bleibt ju erläutern übrig*

SKan fyat fi<fy nid)t begnüget, in bem J?an*

noorrifeben SDianifefi aUeifjanb Äunffgrijfe unb

erbid)teie UmfhSnbe 6et)jnt)rtiigett , fonöern man
bat fogar in bec 51ufid)dft be$ SBerfö bie

Sßelf ju bintergeben gefadtt, inbem man oot*

gegeben, baß fo!d)e$ in ficb halte bie Utfa*

eben, bie 3bro Ednigl. iltajeftdt ron
<£>roßbrittannien , nie fburförflen »on
©raunfebweig * £üneburg, betrogen haben,

wibec bie 5ran3$fifcbe X>6lFer, todebe gegen

bie feinige ftd? aufs neue aufgemaebt , bie

Waffen ju ergreifen.

3J?an foHte habet fcblieffen, baß bie gran*

lüfifcije Sicmee jnecfi auf bie £annooeraner loi*

gesogen wäre, unb ba§ bie Votbwebr biefe

gezwungen fyattt, bie SSJaffen fo plofjltcb ju

ergreifen, aui tn man batf nur, um ftd) bed

©egentbeiiä |u übetfuhren, an ba$ Vergangene

gebenfen.

SDie J^annüoertfcbe Sirmee bet ftbott int

SJfsnaf Dcteber juerfi angefangen, wtbec bie

grattjäfifdje ju jieben, ba fie bie ibr bureb bie

Kapitulation oorgeftbriebene ©rdnjen überfdjrit*

ten. ©eitbem fyat fie niebt aufgefjdret, 6alb

gefebwinber , balb langfamec fortjurüefen ,
je

ttad)bem bie 3iad)rid)t oon bem Könige in

Preußen, mit weichem biefe Bewegungen ein*

getid,tet
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gerichtet waren , einlief. Sec gelbmacfcban feon

Sfidjelieu im ©egentbetl oedieg ftd> auf bte

(Eapitulation unb auf bie »ieberbolfe 23erftd)e#

ruigen, weldte bie öanndberifd,e ©enerale tbttt

gegeben batten, bag fte nicht ben gedng|teit

SSorfafc bitten, einige geinbfeltgfeiten anjufangen.

6c lieg beötoegen tn bem ^»erjogtbum SBcettten

eine Diel geringere 3ln$abl SJolfer, ai£ bie -patt*

noeerifd)e 3lmee war. €r batte ftd) mit bem
0icfi ber S&olfer nad) -^albergabf begeben: feit

bem Sftonaf Daober batte ec bie nbfbige 9ln»

(falten gemad)t, feine SSölfer in bie hinter?

quartiere ju perlegen : auch nach bec @cf)!ad)t

non 3foöbad} batte ec bamit foctgefabren, unb
bie SPfäljifcbe 2S5lfer, bie ftd) in bie ©raffebaft

»on bec SDiarf begeben feiten, fanfeen ftd) fd)on

ben lSten SRoeembec jtoifd)en fippffabt unb

•£antm. €r(f, naebbent bec SJecfa^ bec 4?an<

noeecanec, bie geffung Marburg ju belagern,

fuub war, lieg ber gelbmarfcball »du Sfldjelteu

eine genüge Slnjabl 236!fec in bie ©egenb ton

Juneburg rttefen, unb er(f, naebbent bie geinb*

feligfeiten auf bec Q5temerj25ebtbe »iebec ange#

fangen baffen, »erfammlete ec feine Duartiere,

unb »erfiarfte feine SJolfer, um bie hoffen,

t»eld)e et im §3eft§ batte, $u »eefbeibigen.

<£ä iji nuc alljtteiel am Sage , bag bie Jpa»
«oberanec, benen bie ^Begebenheit bet) Sioßbad),

bie (Entfernung bec granjoftfd)en SSßlfec, unb
bie Sage ibtec eigenen Duacfiece, einen SDfutb

gemacht baffen, nuc auf eine gute ©elegenbett

unb auf ben ©etieral, ben bec .ftdtiig in $reuji»

fen benfilben berbeiffen batte, »arteten, um bie

geinbfeligfeiten »ieber anjufangen, bte fte nun*

ntebro ungerochen begeben ju fdnnen glaubten.
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©o ftnb e$ betnsac^ feine3t»ege$ Me $?an*

jofen ,- Mc jum erfien wiber feie Jfwnuoberanet

aufgelianben 0nfe , unb fte gdiüfbigt haben, bie

SB ffen j« ergreifen. €ö ifi im 0egentbeil

beliefen, bag bie J^annobetattet fett ber @fo*

Per « @ebifcf>en (EoKöention ntcf)t aufgebürf, »ibee

bie gtanjcfen awsugeben , unb biefeibige genü*

ttyQtt bube», ihre .Quartiere ju berlajfen, um
ficb felbff ju »ertbeibigen.

Siun ifi ei £etf, bie kugelt auf bie ©tfc*

Ibicfelung berer 93erftd>erungen ja wenbtn , bie

ber .£>cir von ^afrvo» ju betriebenen fitere

gegeben bat, ba§ man nitbt im ©inne tyabe,

feie SetnbfttligFetten «tie&ec «njufangen.

©obalb bie neue £igue glaubte, baf fie

bie €apifuiatten mit QSortbeil brechen forme, fo

tourbe ber iprinj gerbinattb bon S&rauRfd>nmg

»on bem Sfoige in fteufen abgefd)icft, bert

SBefeM übet bie .^annäbeitfdje Slrrnee |u über#

nehmen, unb man fan mit SBabrbeit fagen, baf,

toem biefeö auf ber einen ©eite ein ©eweid

ifi, tote bie Sreuleflgftff bet ^anneberanet mit

©einer .fünigl. $reufifd)ea SRafeffdt »erabrebet

l»ar, foldjee auf bet anbern ©eite aud> ameige,

tbie wenig Vertrauen biefer Äünig fo»e|l itt

baö politifdfe, al< miüfatifc^e Sßerhalten bed

JF>annüoerifcben ^ofed (*%tt

©ec fjJrini gerbfnattb »on SSraunfdjtbefg

fattb auf feinet ©ordfreife $u Hamburg ben

Crbprin^en bon 35raunfcbtbeig, bem bet Jperjeg,

fein Jperr Sßafec, ben tSefebl gegeben batte, ftcfy

nadj ^cßanb |u »etfügen, um feine Steifen fort#

tufeften.
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|ufe(5eu. £)er neue ©rneral ber Jpauttaberanee

fa&e tbohJ da, tt>elcf> ein 5Sortf)eH Ware, bie*

fen jungen (PrtBjen, ae6(t ben SBraunfchweigi«

fdjen 23d!fent, bet) ber jpanaböenfdjert iirnsee

ju bemalten ; (Er uberrebete bemnach benfelben,

i{jnte nad) ©fabe ju folgen» Vergebend beruft«

ber .^erjog, fein 4?err S3afer, benfelben »iebec

jurtlcf , uab er fanb fein @e$>dr bep betn *Prin*

|ett gerbinaab, ba er ibn infldnbig gebeten,

feinen SPrinjcn uab feine Soifer frep ju lagen»

33ergebend berief berfelbe ftd) auf. feie 2£dd)ö*
gefepe, auf bie 3?ed)fe fouberainer gttrfien, auf
baä %>atemd)t, auf feine, altf bent Raupte bie*

feö jg)attfeö,
N

berlepte (Sire. (No. 17 .) 2iUeS

war umjbnff, ber (prtnj gerbinanb bebidfe beu
jungen (pdajen bep ftd), um fidjer ju fepn itt

bet» gefügten 3?orfaö, bie 3jra«ufd)»eigifd)e

SBdlfer ber Srenlsfsgfeit bec ^>atmo»et«nec eben*

fatö tj>eil{>aftig |u machen.

9iac& btefetn Slnfong war folcfjer (prinj auf
nicf>tö mef>r bebaut, atö fid) in ben ©tanb jtt

fe|en, bie granjefen angreifen ju fdntten. (No. 18.)
£>en 2g(e« ÜRorember fdjrieb berfelbe einen

35rief an ben geibmarfdjaß bssn Siidjelieu, baoon
bie 3ibfd)rift iierunten folget, um bemfelben ju

»iffen^ju tiun,_ bag ber jronig bem €ttgeßanb,
(purfurji bpn J?onnober, i|m ben Dber« Befehl
ubee feine Sinttee ur.b jugidcl) bie Drbre er*

tfjeiiet idff«, bie Seinbfeligfeiten utUerbejfen teie*

ber amufangen, bi« 3&ro @rog&riftannifd?e
SRajeßdt unb (Eburfurfll» Jg)o^ett bie Urfadjen,
folcpe ju rechtfertigen, in einem §3i«morial ju*

faromen funb madjtn tbdrbfu»
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$Diefe« ig bet SUtfatig, bet gorfgong unb Bte

Erfüllung be« Sßeinepbe« bet Jgamtüöeraner.

SKait glaubet nicgf, etmaß au«ge!af[en ;ti gaben,

um benfelben in fein wagte« €»d>t ju fegen , unb

auf ba« beutücgge ju erwcifen.

©ne efejtge bepgefegfe Uebetfegung fett biefe

?Hu«fügrupg befcgliejfew, *£>at be? £erjog Dort

Gumbedanb ju capituliren »erlangt, fo geftgage

folcge« ,
weil er ftd) in gefagrlidjen Umganben

befanb, weil et Urfacg gatte ju befürchten, bag

bet #erjßg »cn Siicgelieu , wenn er ign angrif,

Die JjjanEÜberifcge Slrmee ju ©runbe richten,

@fabe erobern , unb ftd) ber bagtn gegurteten

©cgdge berneigern würbe. Sßäreu bie ÜmjUnbe

nid)t auf allen ©eiten fo gefagrheg gewefen, fo

ig e« ni'cgt I!« glauben, bag ein £err, begbn

sjjja# in gan§ Europa befannt ig, an ber ©pige

einer Slrmee »pn 40000 ®ann unter ben Gano*

nen einet gegung, auf einem »ortgeilgaften unb

mit guten ®erfd)au(ungen weglberfegenen Siegen,

tu captfuliren »erlangt gaben würbe. Sillein bie*

fee JP)cct war »iel ju flug, bag et rtfd)f gälte

ntetfen fetten, bag im gatt eiset Sfceberlage

igm fein SBeg, ftd? jurüdf ju jiegen, ntegr offen

gunbe. €r wußte bemnadg lieber ben 3tugm

gaben, bie SSülfer be« £änig«, feine« £emt
SSafer«, unb feiner $5unbe«t>erwanbten, ju ergab

ten, al« bie eitle Egte, mit ber dfdnigl. Slrmee,

egne bie geringge gegrüsbete Segnung eine«

glüefliegen Erfolg«, eine ©cglacgt ju wagen. 3e
megr e« ihn fugen muge, bureg biefe« 53er*

fagren gine Eigenliebe ber allgemeinen SBogl*

fagtf unb bem öligen be« Äd«ig«, feine« -£>erm

Sßater«, auftuopfern, bego gegeiligtec unb un»er*
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lef$lld)er foflte bie »on ihm begehrte unb erböl#
tote ffapifulation für if)n fepn. <£$ ifi befannt,

taf? bie ©efege ber €l)re unb bei jjrtegfß nicht
erlaube«/ ton ben geinben, auffer in bem büd)#
fiett SftotbfaH, eine Capitulatien ju begehren;
allein, wenn man einmabl iff baju gezwungen
»erben / fo ifi t$ auch ntcfjf mehr erlaubt/
»iber bie/enigen bie ©affen ju gebrauchen,
benen man einmal)! biefelfce niefcerjulegen ar ge#
Jobet bat. 2)ie €bre ifi einem folgen »erfahren
gdnjltd) juwiber: unb wann ein folcber ©einetjb
im gemeinen feben fd)on abfcbeubcb ifi/ um
Wie nie! weniger gejiemet felcber ben ^dupfern,
bie bie Sßefcbufjer feer Sreue finb, unb welken
mcb“, alö bem gemeine« SRatm, m ber €rba!»
tung ihrer €i;rc unb ibteS guten SRamenß gele#
gen ifi.

€3 bat auch ber ^erjeg eon ffumberfanb burd)
bie Siieberlegung feiner miiitairifdjen Sßebienun#
gen bie @d)anbe, folcbe geheiligte Serbinbungeti
ju jerrciffen , »eimelben woben. €r bat bu ch
biefe^ Verfahren genugfam gemiefen, bag er webt
tm 6fanbe fep, fo febr mieber ftd) felbfi $u bau#
beim Sillein, bat berfelbe/ inbem er für fernen
eigenen SRubm geforget, nid>t befürchten muffen,
bte ®bre be$ Ädnigö, feinet ^ertn Saterß , ble$
ju geben?

•Oatte ber Sünig ßon (Stigellanb, gleich nach
erhaltener 3iad)riebt Port bet gamfuianon, bat!
gegebene ©ert bei Jpet’jopsS uo« ffumberlcnb,
feinei ©enetalß unb frines spritzet?, miberrufei?,
fo hatte ber bvosig Urfadje gehabt, fleh batü&ec
ju beflagen , weil bie miliidirifcfce €onpenfion<B
feiner Diatiftcation bebüefen. Senuoch aberjfe
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fe biefe« SSerfabren einen ©cfjem bet fMlicbfeit

gehabt. Slflein $met) $Ü?en«tb lang oerjiSgerti/

um eine ©degenbeif ju fud)en, bie Kapitulation

ungerochen btedjen ju Manen; bie gtaitjojti'cfye

Sicmee nach £alberflabf liefen (affen , warten,

bi« fte in ber febfeebten 3abc«jeit auieinanbec

gegangen ifi, bie ©elegeabeit eine« erlittenen 33et*

luge« ergreifen , erfilicb nur bie befiimmie ©tda#

gen ubeefebeeites, usfer bem Slorwanb, bie üuar«

teere audjubreifen , ftd) uacbmabl« »ortbeübafiec

Sofien bemadpigen, unter einem giefcbfafl« mit

bet Kapitulation flceitenbea fSorwaabe, afie Sin#

ßalteu für ^Belagerung oou Marburg, ebne bie

gertngfle eorlaufige ÄtiegöerRctning, machen,

uub nadjbem äße biefe Suruftungen fettig fistb,

unb man feines geinb genugj<uu, um i(m mit

SJortbetl befeiegen ju Manen, gefebwdebet unb
biutergangen §at, bemfelben enblicb in bet nem*

lieben Beit, ba man auf ibn Jo«jiebef unb feine

«pepen angreifet, anfünbigen, bag man bie geinbe

feügfeiten wieber anfangen werbe, unb bag matt

bie Kapitulation alf gebrochen anfebe; ben einen

gurflen mit eerfäbrifcbe« SSerten babin berebe»,

bag er biefe Kapitulation g!eid)faß« brecfye, einen

anbern mit öffentlicher ©ewalt toerbiabern, bie»

felbe $u etfuüen, beffen ©enerale gefangen «e&*

men, feine 58ölfer anbalfeu, ihm fegar feinen

bringen ecrteiffen, um fsidjen j« einem fiBerf*

jeuge ber Untreue ju machen ; biefe« f>ei§c ba«

Siedet ber 2Mifer , bie 1))gicbfen bet ©)te ber ©e*
reebttgfeif unb ber treue, bie 93orredjte bet

Sieicbdpdtiben , bie SSanbe ber 3Mtur unb bet

S5lut«freunbfcbaft mit §uffen treten; biefe« |>ctfE

webet ba« ba« Urfbeß feiner Seifen noch ber

3iacb»elt fdjeuen, feinem Sehen unb Singebenfe«



& )ö ( « 257

»wfeilicfjer SBeife einen tmau£töfd>Kcf)en ©dianb*
fietf anbangen, unb für* }u fagen, mit JSerluft

feinet guten SftaljmenS len berbtrbüd/en <Se.$
einfu^ren unb billigen, lag alle Wittel erlaubet

ftob, wenn man nur ben ©nbpeef erhalt,

SRsn fan» eine fo ber(ja§te ©enfung&nrf unb
bergleic^en Verfahren fonfl nur ben Äunflgriffett
unb bern bofen Jurafben einiger befTocfeenen 33?i*

tiifier pfdjreibem 93?an (eite glauben, teibec

Me fouoeroinen gärfien fcf)ulbtge J?cd)acf>turcg ß
$onbe!u, wettu mm nur bergleiä?en non Ifmen
gebad)le.

S?atf) Mefer wa|rjjiaf?ert 2f&|if)übemng> bk
snan l)ter ben ber $uffu§tttng bei Sfcigg auf
Der einen ©eite,, unb bei Sönigß Hn '&gel*
lanb, f&urfö ften ben ^annober, auf ber m»
fcetn ©eite, gegeben fyat, fann nunme^re gan|
©utopa unb ©£Utfd}!tEs?b infonbeljejf ntr6c kii,

Wie fe&t bfe Slbficfcte» hießt beuten Wmtxx^en
wferfd)ieben ftnb, unb man hoffet ba§ man bie
gslgen bei Stiege benjemgen alleinig tufchreiben
werbe, bk »iber alle &tfe$e mb Steüste bk
fffiaffes »feberum ergriffe« fjaben, um bi« ©tibi#
gnng bejfelben berlnnbern.

©iefe 6«d)e gebet allen Ijofee 59?ldjfen, am
metfien aber bao Slbmifehe Dieitj) au; beim bie
Untren ber ^annöberauer bat allein ben gart#
gang ber Sfaaeregeln ge&emraef, bie ber S6mg
genommen batte, bes gtfefeen in £>eutfd)Ianb
tbieler herjuflellen, unb eben biefel ungerechte
Wb gewaltige SJerfa^re«, tljeilö in Slsfe&utsg bei
#er$og$ bon ^rauufdjweig, iß ein neuer ©in#
«fytF.$.%.<Sef^,Vn,©, 0i bvucfy
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brud> fowobl in ben gemeinen Sanbfrieben , ali in

ben 2ße|ipbdüfd)en gtieben.

35er Jtorng wirb «He mögliche Mittel anwen#

ben, um ber burd) ble Seleibiguttg bei £anno*

rifeben Jpifee »erlebten $dnigtid;en SBurbe @e#

nug?buut!9 5
U berfebcffen 5 unb.wai bai beutfd>e

sftcid) embelanget, fo werben 3&to Äoniglid^e

SRojefidt mit -gehoppelten graften, bie bemfelben

brt'&enbe neue @efa&rlid)feifen abjuwenben, unb

baijeKige ju erfüäen ftd> bemühen, woju £od)|l*

biefelbe ftd) gegen 35ero 95unbiPerwanbfe unb

gegen bai Oteict) perpßicbtet- JMdjfibiefelbe }Wei*

fein nid)t, baß bie €&urfürfieu, gdrßen unb

©taube bei SKeidjö Sero Üieblid)feit unb groß*

mäf&tge 2lbf»djten ju etfennen nicht ermangeln

werbe», ©ie hoffe« <md) mit beßo mehreren»

Ss ertrduen, baß ©ie Sero SKaairegeln unb Un*

ternehjmungen unferßfißen werben, ali folche, bem

5Sunfd?e unb bem ©cf)!uß bei 3ieicf)itagei ge#

ntdß , feinen anbern €nbjWecf höben/ ali ben

3?>unbi»ermanbfen eon granfreicb $u ju
,

femmen» bie SJerfaffuug bei beutfcßen 3ie*d)i ju

hanbhaben, unb neb|f ber Drbnung ben grieben

in Seutfdffanb wieber i;eriUjMett.

^eolagcn
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25et)laöett

ober

S5ett?ci^fc^rfftc«.

No. I.

2Ui$Sug öu$ t>em Q^eflmunffeitractat

t>om i'6tm. Januar. 1756*

2{rticul 2.

f£m Saß eS fId), t»ibet oHeö SSermutben unb

•O jur ©to'btung bet £üuf)e, ttjelc^e bie 4>oben

€ontrab«nfen burcb biefen Sractaf In ©enffcblanb

l;anb(>a&enn)oHen, jutragen folte, bag einige auß*

»artige Mächte, unter weichem SJorwanbe ed

aud) fepn moebte, Gruppen in £>euffd)iaab mar#--

febieren lagen; fo roeßen bie -£>oben Senfraben«

ten 3b« SRacbf fiereinigen/ unb ftcb brat ®n*
unb Surcbmarfcb gemelbeter frember Gruppen

t»iberfe§en/ unb bie Stube in- Seutfcblanb, nach

bem 3nnbalte biefeb Sractattf , behaupten.



No. II.

gl)utbrauitf^tDelöff(fee6 P ro
Memoria, tu Antwort auf bm, fco«

bem $ofe $tt SBien, gefcfjefjenm

stfeutralitatSantraQ,

ftibeö Unterzeichneter fjaf an ©eine Ädnigfidje

©fajeflat non ©rogbrifannien unb €&urfurfff,

©urdjlauchf ju ?5taunfchtoeig Suneburg ba#jentge

Pro Memoria eingefenbet, welchem ijjrn non ©r.
(Eyceßetij bern 4?errn ©rafen not, Äaumii , J>of*

canjlern 3(>r0 SKoicflÄt ber Äapferin unb Äonigin

non Ungarn unb 2>ä&men , am 4ten 3attuar. ju*

geffeflet »erben tff. 35efagfer SRiuifier iff befehlt*

get, ben bemfemgen fiä) nicht aufphalfen, »ag in

fcern Eingänge fbthanen Pro Memoria angefufjref

tnorbea ijt, um ftd) io feine ben ©egenftanb befiel*

ben md)t betreffenbe ©treitigfeifen einplafien, ü6ri*

gmS aber in intmerfjuröcc ju melöeh, tna$ maf#
fest ©e. Sdnigl. Sffgjeftdf non ©cefibtifannien mit

eben fo ntel Vergnügen alö ©rfennclichfeif, gegen

3&*o ÜERajefldc bte Äapfevin unb $dntgm non Un*
garn «nb lohnten , oernommen bdffen, ba§3hf®
Ü?at)ferl. .folg'. ®cjr(ld£ mit 3iueftsbigmacf)ang

•feldier Mittel fti) p beffdftigen belieben »ölten,

liwburch nerbinbert tnerben fotutfe, bag ©einer

SSRajeffar non ©rogbritannieo beuffcfye ?anbe in bie

gegenwärtigen Unruhen nicht mit oertoicfelf »ur*
ben; wie bann felbfi ©eine Ädnigliehe SRajejfdt

#on ©toilbtitannieni fewe anbere 3lbftchf typten.
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«tl befugte Sero beuffcge ganbe wibet ben SfnfaCf/

womit fie fSgon über 3*&c unb tag bebregef woc*

ben, unb nodg bi$ jcgo bebrogef werben, in

©idjergeit fegen, unb Sero Drtß nacg affen

ÄrcSften |icg ju bemügen , Wal ben griebenl* unb

Sfugefianb in bem ganzen 3teid)e erhalten fonne.

Unb eben liefe! feg ber einzige 23orwurf bei mit

©r. SKfijefidf bem Ädnig in SPreuffen erriegfetett

£tacfatl ,
unb wogt« alle 3gre Sibftcgten, $8et«£g*

fdjlagungen unb tSemügungen ab,jiekfen. Sa aueg

SUlergocgfi befagfe ©e. Sldnfgl. $?ajefldf an bem
gegenwärtigen Kriege feinen tgeil gaffen: fowur#
ben ©iebep betCmfjtglieffung unabweidjlidg begar?

reu, affe bie ®aalregeln j« ergreiffen, welege fdgtg

Waren, frembe SJdlfer »on ben (Srdnjen igrer ^e?

fjgungen, unb berfelben Ü?acgbarfcgaft, ju entfer*

nen , unb babureg bie ©efagr beffo witffamer ab#

juwenben , welcge bfefelben betrogen fdnnte*

©?. SKafeffdt f&mten inbeffm niegt bergen, wie

©ie billig 3®dfel trügen , ba§ baöjenfge 5D?iftcl,

wekgel man ^gnen uorfdgldget, ©ie ju ben oo«
3gnen «bgefegenen unb an flcg fo reegfmdgfge«

vEnfjweden werbe bergelfen fünften. Sffocg ganj

frifdje unb ber gatijen SÖJelf befannfe 95epfpiele

müßten 3gter $apferl. fonigf. 5D?ajef?at in (Srinne*

rung bringen, wie wenig SJertranen man in bie geü
ligffen Sufagen ber (frone granfreieg fegen fdnne,

felbfi wann man ber Ctlangung berfelben anfegn#

Kd)e »Prooinjen würbe aufgeepfert gaben; mb baß
»telmegr biefe €rone ju eben ber Jett, wann fte

igre tgeuer genug perfaufre Sjerbmbungen in €r»
füffung bringen foff, el baran offenbar feglen idf#

fef, ja gerate ba! ©egentgeil beäfemge« tguf,

worju fte ftd) angeifegig gemaegf gat ©oldje unb
»weg biel anbere fyempel fegten ©e. SKajeffdt in

St 3 ein
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«in gegrünbefe# SJJigtrauen, inbem ©ie bcfürdj#

ten mügten, bag obngead)fet ber 33erftcherung,

welche 3|ncn traafreid) geben würbe, Sero

fceuffdje Segnungen nicht ju beunruhigen, biefe

Grone gleichwohl , fobalb ge nur im Sleidje aüed

ju oermügen gd) im ©tanbe feben unb in ben

benachbarten «JJroöinieti ©r. SOlajegat feggefe^et

haben würbe, ihr 5Bott wieber jurücf nehmen,

tmb gebachte Sanbe feinblid) angtefffen müd)te;

tmb biefeS ju einer Seit ,
ba ei 3hw SJJafeffüt bet

$at)ferin Äünigin unmoglfd) faßen bürge, gd), fo

gerne ©ie and) weiten, juwiebeefefcen.

€ö erforberten bahee bie Siegeln bet fluggeie

mb einer gegmben ipoliticf, bag ©e. sfllajegüt,

benot ©ie irgesb einem 9leuftalitat$oorfd)lage

©e|oy geben Junten, auf ba$ jtwerlägigge unb

genauege oerganbfget würben, wte weit man
biefe neutralitat ju etgrecPen witleno fey,

tmb wotinnen eigentlich bie Sicherheit hege*

hen folle, welch* man in begleichen 5«U 31t

«eben geöenPet. See fonig, mein ^»err, ig

überjeugef, bag %f)te ©Jajegat bie $apferin 5?oni#

gin biefe SSotgchf a\i hüdjg geted)t unb hüd>g#

nüthtg anfegen, unb aui einer fo aufrichtigen &*
flatang erfeunen werben, bag bie 2lbgd)fen ©r.

SKajegüt, auf bie ©id)erheiiigeaung be« wahren

^ntereffe 3foce6 Surd)!aud)tiggen £aufe$ weit

richtiger, al$ bei neuen Sunbigenofien feine, ab#

jweefen.

SBien, ben 2ofen gebruar.

i 7 5 8*

unferjeithnet

<5rdf »oit Steinheeg.

No. III.
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^ebmgun^en, tMd)e ©r.gfnir*

furfiltcfjen SDurdjfaucfit uon dpamto&et

ju einer nxifjren uni) bauerfjaften 9?eu=

fralitdt borgeleget tuorben

ftnb,

Art. I.

ßiinc »ollfommene JReufraüfdf unb fi-epe $om r
'

Vw fponbenj waijrenben gegenwärtigen Ärieg'eä

in £eutfd)Ianb , an Welchem ©e. @butfu?0!id)e

Surd>laud)t wiber bet Äapfetin SKajefiat unb 3f>te

Slflfirfen, unb namentlid) reibet @e. $6tügltd)e

$Diaje(idt oon Ißa&ien unb £&urfürfili<$e Sutd)l.

ju (Saufen , feine« 2in$etl nehmen.

Art, II.

©e. dijurfurßl. Surd)iaud)f wollen webet 3f)te

eigene SJolfer, nccb Sero 91 Bürten iijre, wiber bee

Stapfe«« SRajeffdt unb^&re 3lBiirten, unb nantenf*

Itd) wibet ©e, S'önigl. SKajefldf »on Ißo&len unb

Gburfitrfil, Surcfcl. ju ©ac&fert oerwenben.

Art. III.

3f>te SJtajeffaf bte Äapferin unb Sero Sißtirfe«

wollen gegen bie ©taaten ©r» G&wfuffil. Sutel^

laud;t md)t feinbltd; agiten,

tH 4 Art. IV.
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Art. IV.

©e. Sfjurfurillidje ©utcblattdjf t»fcbea feem

Äanig in ipseujfm ober feinen Slflütten , webet
mittelbar nod) unmittelbar, eß fei) an @elb cbee

SKannfsfyaft, einigen Sepflaab kiffen lajfen, aud>

Sero Xruppen Weber jum SBorf^etl beö jjottigg in

SPteuffen , nod) wiber bie $«i)ferin fönigtn unfe

3b?e Miimn, mb namentüd) gegen ©e, ÄSnigL
€Ü?a|eflat öon l)3s|j!en unb fEmrfurfllidje ©urcfel.

p ©aefefcn, eä feo unter feem Xitel t>on Jgjölfßü^L*

fern irgenb einer ftemfcen ?9iad)t, ober unter waS
für einem 2>orroanbe eß f*snfl fepn rnßdjfe, in

Xetitfcfelanb unb einem feer Äat)ferin übmgin ge&e*

eigen ©taste nieljf bienen laffen*

Art. V.

©e. €$urftlr(H. ©urd)laucf>f eerbtaben (Id), feen

fSolfern feer Äapfetin Senigin unb iferet äißtirten

feen wifcfeabiicften ©urdjjug fetird) ©ere bie<feit$

feer 2!Ser gelegenen ©faßten (fcboc^ mit 2ittt>nafeme

feer ©fabfJjwnnoBer) $u geflaften, unb bertenfelfeen,

Wafereab i^te# SÜIarfcle# unb 2lufenfljalt8 afleS,

Was fte an {efeendmiffdn, SBagen unb Furage
n&bfg Mafien , unter ber SSebingung ju »erfd)affen,

feajj feie 25eja&lung bafür auf feen nemSidten §u§
unb in eben feer Hirt geleitet werbe, wie ei bieß*

fallß mit anbern SÄeicfetffurfien , burd) beren fanbe
feefagfe 2?&fer auf gleiche Steife p marfd)iren

haben, gehalten werben wirb. & feilen «udj
|e p ^ofpifaiern , begleichen p S&agajinen

für feie gourage# ftriegS> unb $e6enßi»orr4t!je, ange*

Wiefen werben.

'Art, VI.
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Art. VI.

Sa bie (Sta&t Jameln jur Sommanitation 5er

Slrmee 5<r ^aofetin Königin unb 3(jter 2ißiirten,

trnb jur (grrid)fung 5er 9)iaga|ine, ttofljig ifi: fo

foß befagfe (Stabt 5er Äapferin ober betten... 5en

gegenwärtigen 23erg!efd) garantftenben S9?dc()fen,

»bet aud) et|>em ntie gebadßer 3&rer 3?apferltd)en

SOJajeffat aÖUrfen 3(iefd)3ftirßen, a (6 etnSepofttum

überlaffen werben, jebod) alfo, ba§ fot&ane Sepo*
ftfartt ben SSbßern ber ßapfertn unb t&cer Slßtirten

»cflfommene grepfjeif geflatten, burd) genannte

©tabt |u pafjiren, bafeßsß ftd) aafjubalten, «nb
bte jum Unterhalt unb Sienft erwe&nter SSoifee

notigen SSKagajinS ju errichten*

ßBeffet iß öergficf)en worben, bag mefcrbefagfe

©tabt Jameln nad) gnbtgung beö gegenwärtigen

Äriegeä an ©e. €f>urfurßßd>e Surcfßaudß in eben

betn ©tanbe wieberum abgetreten werbe , worin*

nen btefelbe übernommen worben iß.

Art. VII.

©eine (Efjutfttrßl. Surdßaadß Woßen feine neu
benen Sjcßcfen, weldje fiber bte glßfe unb bte ben
ber SBeefet btO an bte (Eibe ful)renben Eanbßraffen
geben, abbreeften lagen, fonbem otelmefjr Q5efe&I

erteilen, ba§ foldje tn gutem ©tanbe erhalten

»erben. Unb im gaß neue Sörucfen erbauet »er*
ben folten : fo foß foldjeS auf Äoßen ber Äapferin
SKajeßaf, obrerer 2lflHrten gefdjeffen, baäjanb
aber weiter nießt* alö bie 3irbeit$leute barju |u
fieflen Gaben, welche fdgßdj mit 15 Är, bejahet
»erben.

!K 5 Art. VIII.
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Alt. VLII.

Die 33d!fer bet dvapferin unb 3(>tet Sißiitten

becbac^ten feie genauefie SRannöjudjf.

Art* IX.

. 3m ffaß bte fljutfu; (flicken Sanbe, um gegen»

tearflgei ?3ergietd)£t»iflen , feinbüd) angegdffen

werben fottea : fy maßen 3fite ffiiajefiät fete Äap«

fetinunb Dero Miitfe Diefelben befcfeügen, unb

©eine»; G()UtfutßL Durd)!aud)f jut »dßigen 2Bie«

bererftatiung feer erlittenen ©efeaben unfe 3?emü*

(iungen, auf ÄofJett bes$ angreifenben £&eil$

»erfjeifen*

Art. X.

©e. fburfurflüc^e Dutd}{aud>f »oßen unter

3bren SöMern feine öetmef>nwg »orne&men:

©ie fätmen aber foiefte auf feen §uß, tote fie ftd>

wßrfßd) unb feoßddnbfg beftn&e« , erhalten,

sjßegen bet üuartiere unb ©atnifonen, »of)in

3bte Gruppen oert^eilet werben, e$ fer) in feie

©tabt J)annot>ee ober jenfeifS bet 2!Ber, wirb man
ftd) nod> einoetdef>en ,

bergeffalten, baß baöon

bem Dutdpnarfcbe feer SBdSfer feer tfapferin unb

3^ree 2lflitrten, feine Seunru&igung unb ^»inber«

niß juwadjfen fotne; in Sinfefeung bet für feefagfe

Gruppen einmal auögrmacftten ?)!dße aber, foß

enberä nid)f ald mit gemeinfamen Sinfeerffdufeniffe

eine Slenfeerung oorgenommen werben.

Art. XI.

Der Äapferin 5D?aje|fdt unb 3()te Slßtirfen ml*
len bep ber fapfertn oon Eüuß'anb unb feem Äüuig

»on Ddnnemarf um feie @atantie feer gegenwärtig

gen €onfeenfion anfuc&ejt-

Art. xn.
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Art. XII.

Unb fofl biefeConbention beit ganzen gegenisar*

tigen jwifcbeii öftrer 5Rojtiffat ber $at;feri« uttb

<5r. SKajefidi ben« 5?dmg in p&Ien unb €§nrfur?

ffen ju ©acfyfen an einem, «nb ©r. SSKajefldt bent

jfdnig in ^reujfen unb fbutfutpen ju Qkanben*

bürg am anbetn Steile im ÜJecdje ent|Ianbetten

Äcieg binburd) bauern , wie äud) tbaftfenb beejeni*

gen, fo jwifcben Sranfreicfy unb Sngellanb würflig

obfdjWebet.

No. IV. unb V.

Sßergletd) 5totfd)ett 0t* $ont<jL

jgjo^ett bern n gvqw mi Cumbct**

lanb, «nb @r. (£yceUenj bem

s0awfdjaü £)üc be SKü&elieu*

f, biefe Sonbention int Vien SSanbc ber 95et)frdge*

SM. 49*

No. VL



No. VI.

Ctldufenttt^ fttttmitf tDe^ett

i>er €lojler=@eePfttfc!jen ©onpentfon, n>te

folcfjc t>on öe$ ipemi ©rafen t>on fpnat

©pceilett& Den 28 0ept. 1757* cm&

cjdjanMgt tjf.

<J«N6gleid) bie jtt>ifd;en bem Jperm £erjog tso»

th*/ igumberlanb unb bem 4j>ecrn 50?arfcf>aü .per#

jog »on ÜÜd)elieu abgefdßejfene €oit»emion auf

bepberfeti« treu unb ©iauben unb gegebene« €&#

renwort gegrtlnbet ifl: fo fcabe icf) ntdß« beßo#

»ettiget geglaubef, baß, um nicfyf nur besen

gwepbeutigfeiteu, Me man batinnen ftoben fonnte,

»orjubeugen, unb ben »afjren ©ton, twei) mU
4em bie (Sonfra&enfen Mefelbe »erßanben reißen

tooßen, ju erläutern , fenbern aud) gereifte fünfte

auf eine genauere unb meßf ben gertogßen 3»et*

fei me&r ö&rtg laftenbe SEBeife }u beßimmet», tote

oudj i« gleicher 3eif bab ©cßtcffal bet $alf&

»Mfer, reelle« bet <£ntfd>eibung ©r. Slßetchriß#

ließen sSJajeßdr unb i&ret, eigenen ganbetf&errett

anheim gegeben »otben, feßjußeßen, es fe&t

tiienfid) fep, im tarnen ©r. SWnigüch £>dnifrf)en

SRajeßdf, toclcße mcf>tö fo fe|>» al« bie 2lu«f5lj*

nung bet fdjiteftenben S&eiie unb bie 9lu$e bet

sum ©djauplage be« 5?rieg« auigefe§fen ?anbe

»önfeßen, ftd) »eitet«, nacf)bem bie nötigen

SjoHmacßfett au«geferfiget fepn »erben, ju beiße#

$en unb naefrfblgenbeö attfjumM&en:

1} %at
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1) £at man frdj berglic&en, bag, baberffiaf*

fenjtißßanb auf eine unbeßimfe Sirf etnge*

gangen worben, unb man oon bepben Steilen

«|>rlid> (janbelf; man bie SBieberaafbebnng

beffelben nid)f anberö, all mit gemeinfamec
«Bewißigung , »ergeben, inbeffen gleidjmejjl

«u^brödltcf) fe^en fonne, baß btefer SBajfen*
ßißßanb wdbrenben jefßgen gasjen ÄriegeS
un»erlej$lid) bauern, unb md)f weniger bie

J^amsooerifcben Silfer, fo jenfeifl ber ©6e
ftttb, all btejenigen, welche biejjeitl berfel*

ben bleiben werben
, gelten fefle, unter bec

wedjfellmeifen ISebingung, wie foldje bec

$err $e^og Mn €ura&edanb bereit! borge*

fd/'age» bat, unb el and) bißsg iß, baß
tiefe Sol?er aud) in bem liauenburgifdjen, wo*
felbß fte t(we Duartiere fsaben werben, r.td)£

bmm «füget werben, unb baß biefeiben eben

fo wenig
, all bie, fo 511 Stabe b eiben , wibee

ben Sinig in ^ranfreicf) unb feine 2lßiirten,

»ca welken jene gleidjfail nrcf>t ju beunrubt*
ge» fepn, bienen foßes; wie be«n öbrigeni
nodj feßgefejset worben iß, bag bie {u Stabe
berbltebenen ^annioerifc^en SSÜfer ßid)f »er*

mehret, aud) nidjt einmal bafelbß recrutiref

werben feßen, unb fdjeitset ei, bag bepbei
ber Sinn unb 3Hid)ßabe wiber alle 23erme&»
rung, eß feg ben welkem €otpl el wcfle<

aulbcudM) laufen.

2) £>ie ^atmioerifdjen Ziffer, Welche übet
bte Slbe geben werben, foflen in bre bem
4»et|»gtf)um Sßerflenburg »erpfdnbefen tlem*
ter nid)t einguarfiret werben, bie geringe
3a&l ber 3n»aßbe» ausgenommen, fo fiefy

«ßf|ei( ba befugten {jat,

3) ©<*
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3) Sa ©e, 2lUetd)riRlid)jle ?0?ajeRdt mit teilt

4>ettn .£>etjog »ott Sraunfd)Weig, in 21 ti*

fel)ung bed ©d)icffald feiner J>ulfdtd!fer,

dnen Geföntem Sractaf emdjfef: fo fd)ei*

net ed tec SiÖfgfeit ©t. 2HIerd)rt|fIid)ßen

?9iaje(lat gemdg ju fetm, eßen biefcl6tn

Sebingungen and) teiu J?erm ganbgrafen

»on Reffen *>@ajfel ju eerwilligen, ober

wemgftend gefdje&en ju laflets, tag 6efagfe

SSdlfer in tie ©taoten ©r. SDtajeRat ton

Sdnnemarf aufgenommen werten, welche

Siefelbea aud) jttrn Seßen ted gciebend,

ter 3&nen fo nat>e am 4>et£en lieget, in

3(jre ©tauten oufne^men unö tie ©ewefw
leißen wollen, tag getadjte Sollet baraud

«icRt fommen , nod) irgent eine geinbfe*

ligfeit gegen ©e. 2lßerd)riß!. 93?öje(iat unt

Sero SUliitte unterneljmen foßen.

4) 3^ad)tem bad £annäüerifd)e SRinijletinn»

ftd) befeueret , tag tie gotbenmgen, wei*

d>e man in ten ^wjogt&ummi ©eprten

«nt Sternen andfdjtdbet, ten gdnjiidjen

Svuin bed ganbed nad) ftd) jiefjen ; unt aber

tie 2lbRd)f geanfreid)d unt feiner 2lßiir*

ten o(jne aßen 3®eifel &iff*

feiere gante gdnjlid) ju ©«inte gerichtet

Werten foßen : fo Wbßeu ©e. .Ußnigß Sa«

n!|c[)C SJföjeftat Sero gute Officia anwen*

ten, tamit turd) €ommi|Tarie», ober auf

Wad für eine Slrt man fenft bienlid) pnben

mdd)te, cudgemodit werbe, wie man ben

Sdifern ©r. 2ißetd)tißlid)ßeu SSKafeRdt bad,

was. Re ju ttten Söfnterguattieren in bie#

feu frommen ncd;ig (jäten, »erfdjajfen

wolle,
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wolle, ohne baß feie übrigen Sluflagen big

auf feen gdnj!id>en 3?uin beg Sanbeö geftie*

ben werben follen.

©leichwie nun ©r. SpceHenj, bem .£>etrn

®orfd)a(l, £er$cg non Kidjelieu, biefen 33ot#
fc^lag anjunehmen, um feieren ©r. 2iHerd)riff#
lict)ften ffiafeftät ju überfenben, gefdötg gewefen

:

fo »erbe ich beafelben ebenfalg fo mol nad>
goppenhagen, alt? ©r. tfonigl. Roheit, bem
4>ercn -C’erjog »on (Eumberlanb, tl6erfd>tcfen^

unb fo wirb man bie ©efmnungen feepfeerfeitigec

£<5fe in ganj furjen wißen unb ju einem enfcli#

djen ©dßuß gelange« fdnnen. Unterbeßen,
unb big man ßd) genaue* wirb ©erglicfjen hoben,
fo »erflehet ftef) oon felbß, baß bie unterm
ioten biefeg gefdßoffene (Jonoention in ihrer bol#
fommenen jfraft unb SEBefen beßehe, fo wie
folcfyeg bie ©enerak ber bepben Slrmeen bei)

ihren <£^ren unb SBurben angelobet, unb auch
©e. Hdnigl. ©dnifebe SDlajeßdt garantiren tu
wollen ßcp erfldret hoben«

.^alberßabf,

ben 28 ©eptembec

175 7-

unferjeichnrt

21. S< (Bvaf von Hynar.

No. VII,
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No. VII.

gowenttott, mld)t fcurd) beit

^ersogltc^ =S3raunf^n)dgtfd>en 5D?xnxffev

ju SBtett ben 20 @eptemf>er 1757.

unter$etefjnet toor&en tjl,

j)®yt flcinig in gtanfteicfj nid bie fiuep

?PIo0e ©raunföweig unb SBolfenbuttel,

fo lang ab? bet Stieg bauten teitb, bemalten,

unb bet ©enetai bet Sltraee 6r. CDeajefllt

feH fld) bet in ben 3eugb<Sttfem gebadet
5J!d§e beftnblicfjen Sirtitletie, SBa'ffen unb
Äriegeögeratbfcfjaft bebienen fdnnen.

2) Set -£>etjog »on SStaunfcfetteig wirb
feine gruppen, alä ttelcfje et au# bem Sa#
get be# £ertn -OerjcgS non Gumbcrfanb
SHtucf nimmt, in feinem eigenen Sfanbe

au# eieanbet ge&en {affen; unb feilen ihre

SBaffe» in bie 3eugbdufet ju 53raunfcf)iJ>cig

unb SßelffenbuKel «bgeiegef tcetbeu, bie

jpffkiet# biefet 23difer, fetto&l ©enetaiJ
al# ©ubalfernen aber epölicb angelo&en, ben
gegenrndtfigen ganjen Skicg binbutd) tnebec

- gegen ben Sbnig, nccf; feine SIDiirtai, ju
bienen.

3njt»ifc&en fofl bem ^etrn £erjog »an
S5tauuf<$»eig unbenommen fepn

,
juc @t*

e^er&elt feinet Werfen unb ©c&lbfler, wenn
ei



& ) O C * 273

e8 ihm attfbeljef, eine ©arbe $u gug ei«

SBafaißon (barf, unb eipe ©arbe j« (pferbe

»cu 2 Kötabronen, ju behalten.

3 ) Sie ©nrichfungen, weld)e »on bem £er#
jog »cm 9vid)eljen unb bei« Sstenbauten
feiner Ülrmee getroffen twrben, bleiben

fo, tote fie bermalen wirftich gemacht unb
ftfb gefeget ftttb»

4) Ser £etr Verjag »on $8ra«nfefrt»eig f©ß
fein Kontingent an ©eib utjb süfannfchaft,

fo tote ihm nach ber ÜWchSmafrtcul ©bße*
get, (Men, unb feine Golfer foßen ft<$
unoerjugiid) mit benenjenigen bereinigen,
wddje bag feaffdje 9ieich »esfammlef (;af

;

aud) foß biefer gurfb feinem SDbinifbes pt
Siegenöpurg anbefehlen, ben »on bent
Saufet genehmigten nnb beftdftigten 9veid)g*
fd)lufen gerndg |U fbimmen. Unter btefett

fBebingnttgen wiß ber jfdnfg bem £erm
&W9 »on 23r«unfd?t»eig feine greunb#
fdjafc wieber juwenben ; man t»irb »or btes

fett gürfben unb aßen SPrfnjeq unb (ptin*
beginnen fetneö Jpaufeö bie gcbnhrenbe
Sichtung haben; eö feflen Weber feine Km#
fünfte ned; Kaffen, unb eben fo wenig bie
firdjüdje, bttrgedid)e unb gettd)tiid;e 33er#
waltung feiner Staaten attgefafbet werben;
man wirb in folgert feine ©elbiieferupgen
forbern, fonbern fljfc biog mit ber sffitnter#

guarttereerpgegung begedgen, weiche für
bte ©eneraitf unb Sfeglmenter, fp in ben
-peqcglich * 23raunfchweigifchen ganben tu

»eytr.s.»r.(0efch,VlI.©. © Um
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überwintern &a&en, «ulgemadjet wert«»
wirb.

Sbgemelbefe SPcbingun^^n ft»b fowcfjl oon
©eiten ©r. 2lflerd)rij3l. SRaje(!dt burd) Sero
5&oti)fd)afiern am j?at)ferlid)ea J>&fe, bei Jg)crrtt

©rafenl oen ©temmlie (gpceKenj, all »on ©ei*

ten 3&rec SO?ajeftdt, ber Äapfcrin * Äoßtgin,

burd) Sero ©faatls unb .£>of*4a;j$(ern, bei

Jperrn ©rafenl oon Ucttmife ©pcellem - utn e*nc

form!id)e @ant>ention $u fctjlieffea, mir &eute

jugeffeöet worben ; unb/ e(w<Kad?tet meiner

bringenbeu SSorfMungen unb 2ln()a(tenl, ein

ober bie attbere S^ebinguttg baoon abjuctnbetn

unb ju mäßigen , f>abe id) bod) feine anbere

Antwort, all: el fep bal Ultimatum, erhalten

fünnen. Semttad) erfläre id) ^ierburd)/ Äraft

©b&abenber 9?oflmad)f, »on ©r. gilrfil. Surcf)l.

meinem gnabigfien Jperrn f t,ßg oberwebnte

5ßebiugungen anne&me unb f»e ooe »erbinblidj

erfenne. 3u beffen U^rfunb Id) meinen 3iamen

muerfd)ricben unb mein spettfdjaft bepgebtucff

Oabe.

SBien,

ben 20 ©epfembet
i 7 5 7. unferjeid)nef

(L.S.)

Sern&arbpaul t?ontl7oü/

be« ^ersoglicb-'ißraunfcbroeigj

güneburgifcben JE>aufei ©e*

beinter &g«tian«tflt&.



No. VIII.

©d)retbcn Jg>errn S9£mfd)al$
»on 9vtcf)elt<m an l>eg $mn £anö*

grafm öon Reffen Gaffel £ocf)fürjflt

S)ur$I. au£ 33raunfcf)tt>dg s»om

9 3^o»em5er 1757,

©ie^e fclefeg ©cf)rd6cn im VI. «Sanb* bee

SSeptrage 251. 498, 499*

No. IX.

©cbmbett besternt 9}^rfci)a^
fcott 9dcf)dteu an fcen Jpmn t>orr

3<*jfron>, att6 ^munf^tuetö,

£>om 9 3£oöem£w 1757»

©ie^c biefeg ©^reiben im VI. $5<mbe bee
Segtrage $81, 500.
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No. X.

$lntmxt fytm 0tnemB
fcott Safitot» an t>en #emt 59?arfd)att

Don fHWjelieu au$ 0tat>e, s>ont

14 9?oöcm&er 1757*

/?äw. (SyceHeiy gufcfgriff, womit SMefelbe« mtc&

%*/ »e» 35caußfd)we»g au$ beehret l>aben, ijl

mit burd) ben an mid) abgeferügten SiegimentS*

Sarabour twrgegern fru^ ja Jpdnbett gefemmett,

unb bemerfe td) barintten, bag bad datum j;tn#

äitjufe§eit «uffer 2ld)t gelaufen worbe« i(i.

3d) weig gar wef)l, wa« man fepetfidjetr

Sgettrdgen fdjulbiglfi, unb wie eine öerbmbung

refpectfcet werben mu§, wekfje jroeen ©ene*

taie, bei) ifjrem einanber gegebenen €&ren*

werte, unter ftd? ettidjten; nid)t minber habe

id) bie €*&re €w. fycetlenj 51? oergd)een, bag

B'on bettt Slugcsbficf an, ba td) mid) nach bec

Üitlcfreife er. festig!. ^ofjett, bed Jpertn £er*

jogä twn €umberlaub nad) Sstgeüanb, mtf bein

£>«uptcomtfjanbo über bie Slrntee 0r. fbrngl.

©rol&riftanRifdjen SKajefidt beehret gefe&en,

mir nid)tg fo febt am £erjen gelegen f>afee, ald

bie jwifeben biefem sPrinjen unb (Eurer €pceaeii|.

unterm 8te» unb 10 eeptember a6gefä)Iogene»

SSergletcbäpunffe, nad) t&rem ©inn unb Sud)*

(lab, auf baö fotgfdUigge unb genaueffe in

(Erfttüung ju bringen.

Slßdt»/
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Slßein , <g»r. preßen} »erben mit erlauf

hes», bag Id) 3huen meiner ©ett$ mit aßet ge»

fcilhrenben Jf>od>achtung öorßeße, wie Ich £>enen*

felbe« fchledtterbltigS nicht beogimmen famt, baf
feer 2lcticf«l bet €m»afturag feer Jpegifchen 93&*
fet, ooo welchem (£»r, <Spceüenj mich eben mit

feer Siadljtifyt beehren, bag man folche »wje§£

nicht »etter forfeere, feer einige tiunef fep, »o«
t>on nunmehr feie SSeßjiehusg ober Sßichtfeoßjf*«

&ung ber ©bbefagten €onuenlton ab{jangen faß*

€ben biefeö fd)irapf!fd)e Begehren, Welche^ malt

6i5 auf bie SSraunfchroeigifchen wlfer auSgebehnef,

tmb btS auf biefe ©tunbe mit ©Jacht behauptet bat»

feie '2>efe$ung beS ©chlojfeö ©charjfelS; bie 3u«
rfiefbehattung ber Dort feen Äoniglsdje« SJbSfem

gemachten ÄrtegSgefangenen; feie gewaltfame Jr>tn*

ttegne&mung ber fo feierlich »orbebaltenen ©Jaga«
jlne; bie ungeheuren (Etptejjuitgen, mit »eichet*

man in fdmdtchen 5?oniglld)en hanben, fo gar
nach gefd>!ofifener obgenannter €ottöe«ffon nur
mtt noch mehrerer Jpefttgfeff m;b ^>arte fortfah«

ref; aße biefe Umßdnbe, bereit man noch mehr
aubere, bie eben

ft> »ichfig al$ ganb&mbig ft»b,

hinjufe^en fonnte, bunfen mich, eS ifi mir leib,

ba§ td) eS fdgen mug, bie. rechtmdgfgßen ©runbe^
an bie 4?anb ju geben, »oburch ber Äottig befiigt

»irb , geh feen afler ber 58erbinblid)feit befrept jtt

achten, »eiche bie €onfeention, beren €rffißung

Qrror* €yceßenj »erlangen, @r. 5l6uigl. SRaiefhtt

»urbe haben auferlege« formen; »an« gleich biefe

€ afeeatien nfd)t felbfi ihrer Slafur nad) sorge«

faßen, erlafchert/ uab als nicht gefcheheu feon bem
Slugenblicfe an, pt halten gemein »dre, ba ©e:
Siflerdjrtgiicbfie Sföajegdf auSbrueflich ju erfllreu

© 3 geru«
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seruhet hatten, wie Jf?od)flbfefdben t>ott ber unfe*
eet ©eilS angeborenen Unterhanblung ju einem
fihlfeSlfchen Betgleid) webet etwas? hören nod)
Wißen weiten; ba bod) eben btefer ipunct bec
©rutib, bet gweef unb baS SBefen beS gefd?lof#

fenen SBajfenfiißfiattbeS felbff gewefen*

55a «un biefe fo widrigen Betrachtungen mich
Itt bie SßotfjWenbfgfeit gefc$ef, an ben Sotiig einen

^reffen abjufetfigen , unb bon ©r. Äbmgüchen
Sßajefidf fernere Befehle ju erbitten: fo werben
€wr* Spceflenj »on feI6(f urtheilen, bag mir jur

gelt nichts '«nberS übrig bleibet, als bie @ad)en
in bem ©fanbe ju lagen, wotinnen ge fiel) würf#
(ich begnbe».

3ch höbe fo wohl mir felbg, alS ber ©eneralS#

Wörbe, mit weld)et ich beehret bin, fo siel fchul«

big ju fetjrt erachtet, Swr- Spceßenj biefe Stofs
tiung ju thun, um benen ungüitfiigen Begriffen

jut>or ju fommen, welche ©ie t>on ber Diebitch#

feit unb @ered)tigfeit ber ©runbe ftd) ju machen
geneigt fc&tenen, nach welken ich wein Betras

gen einjtrochten wich jeberjeit «tif Sifer beffteben

werbe*

3ebod) rnug ich noch biefeS ^ittjufögett , bag

ich auf feine 2Beife anfangen werbe, gegen bie

ftanjdgfche 3Sdlfer einige geinbfeligfeifen auSju#

üben, unb bag ich ben Befehlshabern ber unfrigen

Wieberhohlfe gemeffene Drbre gegeben habe, ber#

felbeu ftch ju enthalten, auch aße nur mögliche

SJotgdht ju gebrauchen, bamit aße ©elegenheiten

»ermieben unb entfernet werben, weldje ju einer

»erbrieSlidhen Begebenheit, auch nur »o» oh«9«#
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febr ober btircb einen unglücklichen 3ufaÜ / einigen

Slniag geben tonnten,

hiermit hoffe id) , bag €»r. €pceHenj fo billig

fepn, unb biejentgen Entfalten nicht alb eine §einb#

feligfeit anjufeben belieben »erben ,
melcf>e Id) ehe#

fcens ju mehrerer Sluöbreifung ber SJoifer »erbe

»orfebren muffen, iramoffen icb fo!d>e bei) ber (eisi#

gen fo fpafen fjabrbjeit unmügltd) langer unter

bei? gelten taffen fann, ohne fte ber ©efabt aub#

|ufe$en, burdi groft unb üble ©itfetung eien big#

Kd) umjufcmmeu. €b ftnb biefeb SJerfebrun#

gen, »eld)e man, id) barf eb breifi fagen, auf

3brer ®ette felbfi notbig gemad/t bat, inbem fte

unb gelungen, unfere ^auptarmee bepfammen
jju halten unb baburd) bie oerfd)iebenen einjelnett

@erpö, bie man bibijer mit ber €nf»afnung be#

fcro&et bQt unb nod) bebrobef, für allet SSefdjim#

pfung ftcbet ju (teilen*

Uebrigenö »erben Smr* (Fyceßenj nicht ungiü*

ftg oermerfen , bag ber 3iegimentb#Jambour nicht

eher abgefettigef »orben ift. Sie Urfacbe bapon

ifi biefe, bag berfelbe bep feiner fUnfunff aHbiec

ba£ Unglück gehabt bat, mit feinem fßferbe in

einen (Sraben ju fallen- ©eil er nun burcbauS _

nag »ar, habe ich Per narbig erachtet, 3bm bot

feiner Siückretfe erg ein »enig »ieber aufjubel#

fen unb Per feine ©eftmbbeif ju forgen, ba ich

benn, nach beten eeöfemmener ©ieberberftel#

Juj g, ihm nunmehr bte Sintworf eingebanbigef

habe.

3tb berbarre tt*
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No. XI.

©$rdkn f)tm ^knmlß
*>on 3<tftt*on> ölt t>en ^)etcn 5Üförfd)öU

£>oit SücfjeJteti, d. d. 0töt»e t>en

ai* SRod. 1757,

p. p.

|^Wt* €pcefienj §o6c ich 6ercff5 ju melben bie^ €hte gehabt, bag wich bie (Sicherheit unb bec
Unterhalt bet truppen fct fttrjem in bie motfa
tteubigfeif feget! tmtrben, ihre £age ju dnbern.

34 hafte bfefewna4 ben |>efif4en truppe«
bett sSefe^I gegeben ftch nad> Qjreweredrbe jtw
tM tu sieben , ebne febod) gegen bk bafegeiiew*
lidj febnm^e ftanjofötye Ssefagung bie geringfte
geinbfekgleft pßrjunehwm, inbem icb glaubte«

biefe truppen Würben ju §3rewetwdt>be e6en fo ru*
big aW tele ju ©eben gefdjeheu, hepfawmen fep«
tonnen.

Mein ber bafelbft comwanbfcenbe Dfffder $at
nidt;i bet gut gefiwben , hi weine Sbftd;fen ntif

ewjugeben, gefialt er nfcfjt nur fogleicb einen Df«
fteiee, Welch« bem Jjef?if4en ©eneral weise !5e*

fehle überbringen falte, m Sirref! geraswwen, fon«
bem auch ewigen eon mir entgegen gef4fcffen
leichten truppen bie Shore $u ofneu u»b ihnen
ben S)urch|ug j« gejtatten, fich geweigert, unb

biefe
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biefe baburd; gen6tl;igcf fjat, baßjenige mit @c#

Walt jujtefjmen > wag ble$ 6e|> if>m jlunb, gutwil»

lig einjurefomen. ^

SKeine 3>efe&le waren fo gemeffen, baf? e$ auf

bet;bet» ©eiten ol;ne Unglucf abgegatigea iß, in»

jwlfd;en b«be id; gleidjwol Swr. Sycelleaä öon bie*

fern iöorfaile 2ftad;tfd)f gebe« unb babürcb allen

wibrigen 2$eiid;fen , welche man 3fmen babon er*

ßatfen mochte, juborfommen wollen.

3d; f;abe bie S&re ju fet;n tc.

No. XII.

2ftttn>ott t>e6 f)mn fföarfcfeaH*

Don Dvtcfelteu an Den Jperrn ©eneral

oon gajlfou), d. d. Ulfen , Den

23*^0DemDeei757.

p. p.

Cc\® SOJarquig öon SMcrnur fjat mir bie

*£ Slntwort Stirer Syceflen} jußellea laßen,

welche il;n auf biejenige »erweifet, bie ©ie mir
gegeben l;attcn, ald id; unb er bet; Sw. Sycellenj

um SnSfhuttg Sero ©ebanfen , in 2lnfe(wng
bee aSolljleltung ber ju Sleßerfeben unterließ*
neten ülrtidel , anfudjten. fyn biefem Slugen»

bilde erftalte id; Sero Schreiben bem 2 item
we!d;eö mir ben Vorgang ja Sjremerborbe

© 5 wei*
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rnelbef, öott bem id) bereif« benachrichtiget

bin. ©iefe« Verfahren, welche« De« in €ro.
SpceHenj Briefen mir gegebenen fo fdbetnbaren

SJerßcherungen gerabe entgegen ip, würbe bin«
Idnglid) fepn , benen UHgepüm« fragen, bie

ich jeiiber blo« barum gefhan habe , bamit td>

mir »egen treulicher 2?o!(lrecf«ng beffen, worju
mich mein gegebene« SBort eerpgldhfefe , nicht«

»orjuwerffen |dffe, auf einmal ein (gäbe $u

machen, weil ich bcch fegen rnug, bog 3&re
Slinigre« ba« ihrer ©eit« fchulbfge nicht grog
achten. SlUein bie ülnfunff be« .fterrn @ra«
fen ectt fpnar, unb bie ^»adjachtung

, weldje

ich feiner Werfen nnb feinem 9D?tnigerialchara«

cfer fchulbig bin, nl« burd) beffen QSermitte«

Jung bie ©chrecfen be« Stiege« bereif« efttge«

pellet worben flttb, bewegen mich, an €w.
Spceßen? nod) biefe legte grage ju fhun, ob ©ie
bie ben 8. unb toten ©epfembr. fu (Eioper * ©eoen
nnferjeidhnefen Slrtitfel in Erfüllung ju bringen
gebertfen ober nicht? ©ihb Sw. Sycettenj entfchlof«

fen, über alle« ba« , wa« im feiege am heiligpeti

ip, hinan« <u gegen : fo ip e« ohne Sßugen, aud)
bie ganje ©faot«rebefunp jur SJerfheibiguttg einer

fchhmmen ©ache ju erfdjopfen, wotwn bie £baf
ba« gerabe 38ibetfpiel jeigef. 2Ö> Öen aber Sw.
Spceflenj 3hre SJerbinblichfeiten erfüllen: fo

müffen @ie äße« fchripftd) abgefchlcffene wie«
ber »or bie ,£>a*ib nehmen, rb e« auf ba«
punflchpe in« 2öerf fegen, Ser ,£>err @raf
»on 2pnar, al« welker burd) feine guten Sie. pe
biefen ^gleich jti ©tanbe gebracht, wirb auch
bie hege 2lu«legimg beffelben machen fünften.



5e ) o ( & 283

3J?it m& für 9Ied)f aber »erfreuen bie ©oifec

(Ewr< g'weHenj $u Sremetedrbe biejenigen, fe lcf>

commanbire? SBeil esi tfym 3>equemlid)feit gemdg
i|l, wann mebrbefagte Qlrtkf'e! ifyte Gruppen eon

biefern Dtfe audfcf>liefifen ! Ser Jpert ©raf Pot»

gpnac eerlangef , Pag id) mid) nid)t weifet t)eraud

lagen feil, fonbetn will Pa« weitere fdbg über*

nehmen.

3d) Perbarre jc.

No. XIII.

0d)retben, twld)eg t>e$ rc^tercm

t>ert dperm #edo<i6 Don 23raunfcf)tt>eig

5D«vcf>tauc^t an Sero ^ecrn SBruDer Den

g>dn& g-ecDtnanD oott 23raunjt3)tt>et3

Den ayten StfoDemDr. 1757 * edajfen unD

Dem #erm?Dtarfcf)aU oon Üticfjelteu tn

$(Dfcf)dft mitgetfjetlet fjaDen.

p. p.

fj?d) fenne <£w. öebben J^erj $u gut, ald bag idj

»v3 an bem Serbruffe jweifeln feite, ben 3bnen
Per 3u(ianb eerutfad)en mug, worinnen wir und
gegenwärtig bepberfeitd begnben; ©ie Drtd
btttfen an meinem ©djmerjen baruber feinen3wei*
fei tragen, unb id) an meinem Sjjeil gefiele 3b««m

Pag
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bog berfelbe aulnehmettb fff. 3d) hülfe ftibeffett

nie gegianbef, bag @fe, mein gellebtefiec Sruoer,

ei fepn fomrte«, ber mir meinen (fliegen ©eh»
entführte; nnb wie gtog ifi nicht meine £>uaal, ba

ich mW) in ber garten 3?otfjwetfMgfeit fef)e, 3bnen
ju fügen , bag Sero Verfahren tolber baä Sülfet.

red)f unb bie 3ieichs!gefebe iff, unb bag, Wann Sie
babep oetharten, ©leelfinb, welcher 3^r eigenel

jfjaui eruiebrigef, nnb bem ©aferfanbe, welchem

(Sie j« bienen Permeinen, einen giecf an&engef*

Ser €rbprifl}, mein ©ob», mar auf meinen Sefehl

|U ^am&urg. ©ie haben 3?w Rad) ©fabe geiüh«

ref. konnte er Wehl in feinen Dnfel ein IDfig#

trauen fefjeti , in einen Drsfei, ber feinem Jpaufe fo

»je! (£ijre gemacht hat? konnte er mahl glauben,

bag biefer ‘ Dtlfel ihn um feine greift bringe»

würbe? unb um wag für eine grrpheif ? um eine

fo(d)e, wcldje man bem geringgeit Dfgcier niemals

weigern würbe. 3d> habe ihm befohlen, eine

Sieife nad) .^eflanb corjunebmen. UBürbe nid)f

ber geringffe’Dfficier eben bal thun fünnen ? 3d>

Wifi auf einen üiugenbltcf annehmen , bag meine

Sßolfer, unter benen er gebienet hat, bep ben J?an*

Boceranem hatten cerbleiben feilen, würbe ich bei#

wegen nicht fewohl £err bleiben, einem Dffrciet ju

erlauben, bag er auf einige Seit Uhrioub nehmen,

ober ben Sienfi ganj unb gar ceriaffen Eonnfe?

Unb ©ie, mein geiiebfeffer Staber, ©Ie wehen

ihren Stüber cerbmbern, ftrf> biefel SJechtl |»

bebienen , bal J&aupt if>reß Jpwfef? eiaeS fo'chen

.fjaufel, all bal unfrige? unb biefel in 2lcfehung

eteelSo^fi', ber Sfbprtojiff, beffen Rechte unb

SJorjüge ©ie fennes? i|i nid)t möglich, bag

©ic ebne frembe ©ngebungen foid)e Sinfchlage

haben faßen f&men, biejenigen, bie felchel getfwn

haben,
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ßoben, ha&ejt bie heiligen Stedjfe ber Sldtnr, ber

SJoifei «ab ber beuffcpen gurfien »ater bie Söffe

getreten, ©ie haben ©ie eetletfef , ju aßen biefen

Uebertrefungen ned) b:e bitferße 55efd>impfung für

einen trüber hinju^uftlgen, welchen ©le lieben,

usb ber ©le liebet. Sßyßen ©ie, baß blefer 3)ru*

ber feine gerechten Klagen -wiber ©ie nunmehr »oc

böb 21ngefid)t bei gefamfen 9ie!d)b «ab ga&{

Europa bringe? man wol jemals bergfeidjen

5ßep(piel gehabt? 3Bs#tn iß eö mit Seutfdßanb
gefommen ? SBöht» mit beffen Sürßen, «mb befen«

berb mit unferm -jimufe? 3ß biefeb bab Ssterefie

ber ä»enen Rosige, bie ©ad)e beb 93ater{ßßbeb

unb bie meinige, welche ©ie ju behaupten tarnet#

nen ? 3cp wieberhble eb) mein liebßee S5ruber
, un«

möglich fonnen ©ie c*S fepsi, ber biefen Slnßhlag

gefaßt (saf, 3cl) befehle meinem ©ohne auf! neue,

(bitte 9?eife fortjufepea , «ob td> tarnt mir nicht ein«

bilben, baß ©ie t&n btfean oerhinber» werben.

3« biefem Säße, wofür mich jebaef? bie 33crfe§ung

bewahre» woße , betßchere ich 3()nen &od) unb
tfyeuet, baß id) burd) begleichen Mittel nimmer«

mehr gezwungen fepn miß , unb baß id) babjeaige

nimmermehr »ergejfen »erbe, »ab ich mir feibß

fd)ulbig bim

3Bab meine Söolfer ar.Iapget, fo fbnnen ©ie

felbß feben, »ab id) blefcrwegtn an bab -Daanböe«

rifd)e 'SRinißerium gefd)rie&en habe, ©er -*?ett

jPierjog öon €ambeila«b hat ße, »ermittelß ber

Eonoention «an €loßer«©et>eit> abgeba&fef uub
jurüd gefchiefts befagfeb SRtnißerium hat btefe

Eottoenfien alb nerbinbljd) arteigen laßen; man
ßat bett ÜSJeg aubgemacht, be« bie Sjoifer nehmen
feßett ; ungefehr fam ein Sufaö, ber fit 4>alfe ju

madjen
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ntadjen nithigfe; ba biefe ^inberniß gehoben iff t

©o Coden fte nunmehr t^ccri SKatfcf) fottfe§en.

©er .f>annooerifd)e ^>of will an bie Sormetition

nid)f mehr gehalten fepn, ba id) gleidjmohl meines
Drtd biefelbe , auf fein ffiort nicf>£ nur angenom*
men , fonbern auch feinen 2lnmeifungen $ti golge,

fomohl |u §3erfaifled ald ju SBien Unfttijanblung

gepflogen habe. 9iad) blefem aßen öerlan*

get man, baß id) mieberrufen, baß id) mein
SBort brechen, unb baß ich meine ©taafen

unb meine €&re ju ©rmtbe riefen fefl. 3öut*
ben ©ie mol kt) einem feidjen betragen
f^ren S&rubet erfenncn ? €d iß maßr, baß
id), mie©ie fagen, afled aufgeopfert habe, ober

beffer ju reben, baß id) felbß aufgeopfert mor*
ben bin: bad einjtge aber, mad mir noch übrig

bleibet, iß meine (Ehre, unb bep bem entfefßichen

©emirte ber llmßdnbe, morinnen mir und beßn#

ben, beflage id) ©ie unb mid) , baß id) eben »ott

3(jnen, mein geliebteßee trüber, ben graufamen

Siath andren «miß, biefelbe in bie ©djanje ju

fdßagen. 3d) fann bemfelben fein @ebor geben,*

id) fann baöjenige nicfjt mieber jurucf nehmen,
mad id) »etfprocfyen habe. CDJeine 2S6lcfer mujfett

baßer ifraff bejfen, mal ber Jperr egterjog hott

(Eumberlanb unb bad ^anndoerifeße SDiinißeriunt

in Slnfebuitg meiner, auf bie »erbinblid)ße SBeife

feßgeßeflet haben, in bad ßanb mieber jurücf

fommen. 3<h befurchte, baß man 3ßnen bie

maßren Umßdnbe beseele, Um ihren Courier

nid)t aljulang aufjußalten, fo miß ich mit ber

ßkß bie Slbfdjriften ton aßem fdßcfen, mad
ich an bie Jj>anndöerifd)en Herren SKinißerd

gefeßrieben habe. 3ßr red)ffd)öffened -£>er{ mirb

feuften, wen« ©ie folched lefen merben. Sch
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bin mit einem öor 5Be(jmuff> jemffenen,

of>fcf)on gegen ©ie mit 3<Srtlic&feit erfußten

$erjett it .

5jlanden&urg,

beit 27 Sftoöembet

• 7 5 7*

No. XIV.

93orfd)ld$e $u einem ©tibftbtem
traftat, mdcfie, Samens be£j<?emi ftwfr

gvafenööon^effett^asTef, @r. Grjrcetteng,

Dem $erm Stöt, 0rafen t>on SöerntS,

^Olintjler t>er au$Ianbifcf)en 0ad)err,

tmrd) t>en •Jperjogltdj 3wep6rucffd)e!t

SSJHntjler, ben £emi 9>a<J)el6e(, am
18 October 1757 , überse&m

morgen [mb.

@e. Sörßßd)e ©urdßaudjt, ber ganbgraf tum
Reffen» Gaffel wuafc^en nieijtä fo feßr,

«k ftd) ganjlicf) an graufreicfy |u fdjlieffen, uni»

biefetroegen »nie dem ffoige einen £raftat jn
errieten. & f^einet, bag tiefer unter fol<*

senden SBebingungen ju ©taube gebracht mm
ben fennte.

Alt. Ir
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Art. I.

<Eä toetbert babet) bie 9ieid)fgefcfee unb £on*

flifudonen, ittgCctd>ea bie 2Beftpbaüfd)en griebeBÖ«»

fd)!uff«, tucöDtt 6c. Sftejeflat ©accmt ftnb, jum
©runbe gelegen

Art. II.

©er Sanbgraf will geh wiber ben $öttig unb
feine SWiirten in feine Serbinbung einlaffett,

auch niemalen wiber grasfreich, unb feine Miir»
ten, 35 ölfee ^ergeben, nod) ben geinben Sr.
SKajeftaf, unb ©er» 2töütfen , webet mittelbar

nod) unmittelbar einigen sSepjlanb leifien.

^ Art. in.

©iefer gürfl will bet) ben allgemeinen unb
fcefonbern ©erfammlungen beö 3ietd?fit feine

6timmea wiber baö 3sterefe Sr. ffiajeftft

nicht ablegen, fonbern fte »ielmehr, mit granf#
reich ein»et(tauben, bahin attwenben, ba§ ben
Unruhen im 3ieich ein €nbe gemacht werbe.

Art. IV.

3« 5lbftcbt wollen 6e. gurftfic&e
S5utd)laud)t 3f>re Slölfer, bie bet) ber «ann&
eeeifdjett Sltmee gebienet haben, unter ben
fBebingungen bem .Könige int 6olb geben, über
weldje man fid> »on bepben feilen nod? »er#
gleichen wirb, i&fcnberbeit aber unter biefer,
bag fothane SSölfer nicht »erbunben fe»;n follen,
in bem gegenwärtigen Kriege wiber 6e. SOlaicßÜt
eon ©rogbriftanniea $« bienen.

Art. V.
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Art. V.

Sageg«» weflen ©e. sSTajeflaf bem Saab«
grafen, »ob llnterjeirfmung biefed £raftafd an,
fei«« ©taatefl wieberum jurucf geben, «ab aßed
oaf ben gu§ fe$en (offen, wie ed »er bem €ia#
$ug ber §r<mjoftf<$en 23&fer in biefe £anbe
gewefen.

Art. VI.

€d foflen
: ba&et biefe ©faafen nid)t nur

»en ben granjoftfcben 2S&fern, eom ©dßuffe
bed befagten traftatd an, genfumet, unb feig«

lieb von ben SSinterguartieren unb afler fernem
Lieferung unb Septrage, ed feg an ©elb, @e*
«reibe, §enrage, $o!j, Sief), unb anbern Sin«
gen, wenn fte aud) g!eid) ben ^e#jfd)ea Kn#
«ert&anen fefjon aufedegt waren, befreiet wer«
ben, fonbern ©e. SKujefiac weflen and) funftig«

§tn ben gebend» «ab aßen anbern Ünt«ri>a(f,

bejfen 3|re Soße? and bem J^egifdjen beriet«
get ferja würben, jebaef) unter ber Sebmgung,
baar bejahten taffen, ba§ in 35cftad)f aßed
beffen, ber ganbgraf t>on bem Kriege« » unb
®iunbbi>rratf>en unb anbern ©triefen bieffct 3lrt,

bie burd) feine ganfee geben machten , einige

gefl» unb SKaud)» Abgaben nid)t forbere»

Art. VIL

Ser 5?6nig wiß bie ©atande atftr ber ©faa«
fen, bie in bem Seftg ©r. görfllitben Sutd)*
lauert gewefen, e&e bt« §ranj#(d)e (Seifer fief?

feid)?t bemabtiget haben , aud) aßer ber ®e»
yccbtfamen, welche baö Surd)laud)tigj?e ^au|
4>e|feu»Safiel haben fann, »ecfpiedfen,

Äeytr.}.Sr.<Sef^,VII,S. S Adfe
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Art. VIII.

©e. SKojeffät »ollen biefem ^rinjen bie

SSerftd)etutigöafte gatantiren, welche tfun t>on

feinem ©ob«, bem ©bprinjen, in Qlb ftd)t ouf
bie Religion, auägeffcflet worben, unb nicpt

gegattet» , bog batwtber, eö fep eon »ein unb
unter »«6 für einem Q3er»anb eö »olle, gH)am
beit »erbe.

Art. IX.

©e. Qißerdjrißlidjge $D?aje(?ät »oßen ftd) bep
bem fopfer unb ber $apferin Königin »er?

»enben, bog in $Setrad)t beb 23etlufteb unb ber

ungemeinen ©cfydbea , »eldje ©e. gßrglitfee

£)utd)laud)f feit bem ©rnuarfd) ber §canjäßfd)en

SJßifer in ifcre ©faaten erlitten Robert, ingleidjett

ber groffen ©ummen, bie ©ie bep ©jgefianb

an reftirenben ©djulben unb ©ubftbien burd?

gegenwärtige^ ©Etoergonbnig mit ©r. Qlßer*

d>rißlid)ften SRojefidt einbuffen, öiefelben eon bet

©feflnng 3l>reö Kontingent^ unb ber S5ej«l)lung

ber auf bem 9feid>ötog eerwiUigten Kätner?

monate befrepet »erben.

Art. X.

3m o«d) bie ©taatett ©r. gtlrfllidjeti

©urdgaudg um beb gegenwärtigen 3sergleid)$

wißen angefaflen »erben folten: fo »iß bet

jtönig bie fdgeuntgfie unb »itffamge .fpuife

enteilen.

No. XV.



.^ntttortfcfcreibcn f)txm
2anbgrafen ton -fpeffenCaffel ^ochfttrfH»

S)Ufd)L an beb £errn i02arfcJ>aüö bort

0tici)eUeu (£yceUen$ aub Hamburg

brnn 16 Stobembec 1757.

©tefje biefeö (Schreiben im VI. SSanbe bet

Sjepttage. 2M. 503 .

No. XVI.

$lu$m an$ bcm SKefcrtpf,

melcheb bott be£ $erm ^er^oge bott

g5raunfcf)tbeig 5Durcf)l. an bte $ait?

nbbertfchen füttnifferb erlaffen, unb bcm

#errn ?D?at:fcf)aU bon Stichelten in

Slbfchdft jugefiellettboebett.

rracbbem bes ^errn ^erjcgs tDucebl. in

biefem üefcripte an bte Herren (Bebet#

men 2t4tbe 3a ^annooer $ttf$rbet*fl: bae,

£2 WA«
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t»as biefycv gefdgegen , angefügret ; fb

laffen fic ft* fearauf gegen biefelbe»

folgenbergeflalt vernehmen:

f^tefeS ©erfagren tfl fo befdjafett, bafj e£

ntemalö wirb geredjtferfiget »erben f&t*

nen. 3» bem ©cgreiben, »elegeg an Siefelbea

ben isfen ergangen, unb worauf id) mta> btt

jtege , i*i gefagt werben, tag, ju folge bec

Cotwetttion non ©ofierfeoen , bie ©älfer »ert

«bfdgiebet werben, unb wieber ßad) J&aufe

gegen feilen.

3?id>f feg, fonbern ber »en ©r. SKafef?& »on
©regbrfttanitten ber Qbfer»af»n$armee borge*

fe|fe eberfie ©efeglfgaber, ber £err ^>erj«g

»sn Sumbeclanb, t)l ed, ber btefe Sonbention

gefcgloffen gat ; ©ijefelben gaben meinem SKiar*

flerio felege niegt nur alä »etbinbenb, fonbem
fagair alß ein Jeggen ber für meine ©Ufer
getragene» ©orforge angefönbigef ; ©ie gaben

ifklbige in ber Sbficgf angefunbigef, bamit fte

»oljogen werbe; unb ©ie finb ei, bis meine

SJJinifferS angewiefen haben, bafj man wegen

ber Quartiere biefer ©olfer ba$ weitere an beut

Ä&tigl. granjoftfdjen .jjwfe ßaegfuegen muffe.

35ie3 ifl gefdjegen, tmb ba enblicg bie grofje

©cgwierigfeit wegen ber Sntwafnuog jegt faunt

gegeben (fl, unb man eben im ©egrif lieget,

allti in Sfcdjtigfeit $u bringen, fo fangen

•Diefefben auf igret ©eite an, beison eigenen

Sinweifungen |u»iber, auf bie anfiogigfie Sßetfe

tgr SBort auö ben Singen |u fegen; wie ed

feinet, woget) ©ie mid) nofgigen, bie ©m»en*
-tion

x
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tiott mit Sonett jugieid) $u brechen* 3<h habe

fo!d>e $u SSBien unb ©etfaifle« fehetlid) angencm*

men, uub id) fenne feine menfdjitche ©ewaff,

unb alfo gewißlid) auch bie irrige ntd?f, weidje

im etar.be ober befugt fet>, über mein Surft«

lidje« SBerf unb ©erfpredjeti tmBfuf;rK^ 5»

fdjalten.

Slimmermehr fantt ich mir »erließen , baß ©e.

©Jajeflät ber £6nig »on (Eogcflanb ein fo unerttfr*

teü al« gcroaltfameS ©erfahren, mittelft m$*
btucfUdjer befehle, habe gut helfen ffesen. 3fE

bag, wa$ fegt wärflid) gediehet, ebne befren

©efebl gefdjeben, fo muß id) »on ihnen eine h'R#

ianglidje «etsugthutmg f-rbern, »mb id) werbe

auch batauf bejtefjen ; ift feld)eS aber ber auö*

briefliche Befehl 0r* SRajejii'f, fo werbe Ich auch

in biefem Säße wiber SSStßeti meine SKaaSregeln

ergreife« möffen. ©orjegf, unb unbefchabef

aßeS beffen , waS id) meinet feit« mir eor.ju6ehal#

ten habe , »erlange id) bie grep&eif meine« ©ene*

ral«, ben man angehalten hat, unb id) wieber*

hohle mein Begehren wegen ber Stöcffunft meiner

©olfer, weidje eom £ertn J?er|sg »on enraber*

lanb auöbebusgen, »on ©enetifelbea atsgeftmbigef,

auf3hc 5Sort gefüchef, unb enblid) nad) einer laugen

unb mtthfamen Ünterhanblung erlanget worben*

©on biefen gruppen
, fage id), »erlange id) bte

Surudfenbtmg, welchen ©eine ftWgliche ^ofeit

ber Jfjerr J^erjcg »on fumberlanb ben 2lbfd)teb

gegeben hat. SDiefe ©olfer haben nicht nur 5vtaf£

ber fonöention ihren 2lbfcbieb erhalten, fonber.n

e« ift fclbfi mit ©erwifen, mit ©enehmigung unb

nad) beut SSiflen ©einer Sontglidjen Roheit,

betet bamal« tu ©fabe gewefeuen ^annooerifchen

% 3 SRinijlerÄ
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splimffetl unb ganjen ©eneralitöt gefchehen , baf

man mit beut franjöftfchen ©encral ben Stfeg aul*

gemacht bat, ben fte nehmen feiten. 2!uf eine

fo gültige unb (h'fireitige SSSeifc ift bie (Tonnen*

tion fowohl in biefen alö »ielen anbern 0' tiefen

Don 3bnen bantall angenommen unb oelijogett

Worben.

Sie Snräcffenbting bet truppen ifi hierauf

bureb bie ©itwafnung, fo man ihnen anbrebete,

in* ©tetfen gefommen. Siefe .fpinberntg aber

röhrte os?tr bet €ont»enfion her/ wo «»an mehr

fSotftcbfen, all nicht gefchehen ifl, hatte gebran*

d)en foflen.

Unterbetten war nicht! gerechter unb billiger,

all baf man eben biefe SSölfer , welche mit einer

einigen unb allein auö bce (Jonoention entfprun»

genen (Befchimpfung bebrohet waren , fo lange un*

tetljielte, bil fte oort bergurchf, worein fte befagte

©onoentfon oerfefjt hafte, befreiet waren; tun fo

mehr , ba man ihrer feit! ihnen bieSBittferquarfiere

ju geben fchulbtg war, 06 man fd)t>n auf biefe

©cbulbigfeit teineöwegel ge&achf hat. £! ifl

bemnach ein befio größerer 3r«hum, wann bec

ihnen gereichte Unterhalt junt ©tuube einer wtH«=

föhrliehen ©ewalt bienen foD, weldje man ftd>

über biefelben anmaffef, wie foldje! ber ©eneral

»on 3afirow auf eine 5Beife, bie er niemals wirb

rechtfertigen flauen, behauptet hat- Siefe 9JIU

fet ftnb unb bleiben entlafene äsllfer, bie auf betn

mit
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mit ©«re tSornsiffen urtb ©enebmfgung ihnen »er#

geschriebenen QSkge fiitle gehalten haben, unb bie

ju $olge ber €ont>enfien in mein l'anb juröcf ge«

fd>icft werben, unb aud) wütfhch fd>(cd>terbirijjö

f©rt|ie&en foflen,

®oßen biefelben, gegen mein Erwarten, bie tri*

ber meinen ©eneral unb wtber mich felbfl begast»

getie Ungerechfigfest nicht abfießen unb meine $3
'

6(*

fer noch langer jurfirf halten
: fo »iß ich an bent

aßen, wa$ barauä entflebert bann/ unfchulbig

f«*>n.

©?ein ?egatlon#rat& »on ©iubett ifl an oiefel*

ben abgefcbitff, 3&nen gegenmarrtged jUjuflcBctt,

unb ich erwarte »ott 3ßnen uneerjäglich eine

betuliche unb »erfiänbliche frfldwng unb 2lnf*

Wart,

UebrfgenS bin ich k»

*4 No. XVII.
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No. XVII.

©cbreföen be6 f?tm 5)rfn$end

^etDinanD an feinen 23utber De6 £emt

#er$og$ mi S5rattnf(^»etä £mrd)faudjt*

in 2i6fd)i*ift Dem $ewn ?Karfcf)atl fett

Sticfjeüeu $ugef#icft> d, d. 24^0*

t*embee 1757*

p. p.

OS cf) fann unmogtidj 23otte finben , ©#. ©urd)#

(O laucfjt ben ©cbnterj fgttfam auSjubrucfcn,

mit nteidjem id) ben Sßefe&l bernommen , ben Sie

Jtüppen gegeben, bafj fte bie Sirmee,- wo*

bort fte eine« S^eil augntadjen, unb ben Sluffriff

»etlaffen fetten , welket eine §olge besjenigen ifi,

©ero ©enerol ja SMjie&ung ©erb 95efef>ie

t>otgefef>ret f>at* €»r. ©urd)!aud)t fenneti meine

ne ©eftnnungen gegen ©ie; biefe ftnb unneriefe*

U4; unb id) Weibe niemals nergefett, bafj ©ie

mein Stüber, unb bafj bie ^fttdjfen, bie id) 3(j*

nen fc^ulbig Mn, unenbüd) fmb. Sittein id) bitte

©ie, getüften ©ie bie Sefeftaffenfteit'ber ©neben,

unb ben 3uflanb, wetittnen id) tnid) befrobe, .in

einige Siufmerffnmfeif j« jie&ett.

34
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3d habe baß jweper Könige, bk

©ad)e beß SBaterlanbeß, unb, barf id) eß fagen?

(Eurer £>urdjlaud)t fetbfi eigene/ ju behaupten.

(Eß fommt mir ntd)t ju, über bie (partbie eia

Urteil ju faßen , Weiche £ure 25urd)laud)t }u er*

greifen, für DtenUd) eradjtct; aber bae befdjwör«

id) ©ie bet) bem ©efclute, baß ur>6 »erbinbet, unb

bei) attern, maß 3bnen lieb fepn fann, bajj ©ie

baß 3!*kreffe nid)t feerlaffen , für weld)eß 6k
bereits fo feiel aufgecpfert haben. 2ß:e getröfiet

tmlrbeid) fepn, wenn eß (Ero. £)urd)laud)t gefaU

lig fepn möchte, ©ero Jtuppen ju beferen, baf

fie bep bet Slrmee, wo jte ftd) beffoben, ferner

bienen ; wie empftnblid) hingegen ift nid>t mein

©dpnetj, 3f>nen erfleh en ju muffen, b«§ id),

»eil baß ©cl)l beß 33«terl«nbeß eß. erfcrbert, fe(f

entfdjfoffen bin, Sern SB öfter, eß mag barauß

entließen, maß ba Wiß, nid)t wegskijen p laffen,

bielmehr fie mit ©ewalt baratt ju oet’htnbern , faßß

fie fud?en feiten «über meinen 5Bifien fid) hinweg

ju begeben. 3d) tf)ue €w. ©urd)laud}f ungern

eine (Etfldnmg btefet 2lrt; aßein meine ©cßulbig«

feit erforbert eß ; unb eß iß bie nemltche Urfadre,

t»el<|c id) €w. ©utdßaudk ju meiner €ntfd)uIbio

gung wegen ber ©ewdf «nfuf>ren muß, bie id

gegen ©eise ©urcblaudjt bem ^terrn (Erbprinzen

habe t>orfe&ren muffen , um ba ju bleiben unb

babutcf) Sero befehle nid)t ju gehcrfamen. <Ew.

Snrdjlatrdt geruhen benfelbigen $u etitftfplbigen,
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ynb wenn ich bi«fc ©nabe bei) 3bnen für mich

nicht »etbtenen fann , fo wirb e$ mir wenigjteuä

ju einem Xroffc gereiche«, bag ich ba$ Dpfer be3

SSaterlanbeä gemefen bin, für beffen S&effeö ich

felfcfl mein geben baran ju fe£en , bereit bin. 3$
habe bie Sh« WÜ Ehrerbietung jn fepn

©»r. 2>nrchlaucht!

unferjeichnet

(Stabe,

ben 24 Ü^ouemb.

1757*

Serbin«»*.

t

No. XVIII.
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©Treiben M gerbte

nanb£ üon '&raunf$fedg $od)fwßid)t
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33on bem 5?6n%!L $ot)lmf$en
#ofe $u SSarfcjwu.

•&r %$>
4- 4-

^onigf. 5D?ajeffät i>ott 93ofjfen

^aben ben »erfammieten ©ena»®7

f
r* foren bie ©röfnung get§an, bafj,

ba £>fc FKepubiicf nnihrenber

SSeroalfung berer ju ber Drbinafion t>on Offrog
gehörigen ©üter feinen Stufen aus felbigen jie»

§en fonnte, Jr)öd)ffbiefe(ben ben ©ntfddujj ge»

fa§f batten
,

bie ©ubno wegen ber Tfbmtnt*

ffratton biefer ©üter niebergefefte ©ommifjion
aufjufjeben, unb ben SWarfdjafI bes ©re^er»
jSogtfjums httfjauen, gürfien ^afjnus »on ©an*
gusfo

,
wieber in ben Q5'efig berfelben unb in

feine »origen Siechte ju fegen. ©s ifi auch bie»

fer ©d)lüjj, »ermitteifl eines t>on ©r. Ä'onigi.

SKajejlat Unterzeichneten Q3efeg[$, bereits int

SRar» 1758. »oüjogen trot'ben.

?iuf ben 2tcn October 1758. n>urbe ein aber#

maiiger SXeicbstag in Regien auSgeftgrieben,

£s^£r,<ßefd?.vii,;ö, u unb
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unö feie ju bem (Snbe audgefevtigten Untberfalten

waren öieft’6 ^in^altß

:

flugufi ber nt t>on eBottestSnabe», BJnig
»on Pollen, <5rof3*>Ser3ogüon 2Lit*

trauen ic. ic.

ilMOrtf*«

licnjubem
auf ben 2 .

üct. I7f8.

anaefeßten

Steicgftßge

„Sepben erfdjtiJcFlicgen Srangfalcn, welche

uttfere (Srblänber feit langer Seit bruefen , unb

bet) betn le&|)affcn ©egmerjen, öon welcgemSBir

burd)brungen ftnb, fmben 2Bfr feinen grojfera

groff , ald in ber ©lucffeeligfeit unb bec 5Ü3ogl*

fagrt ber Siepublic.

3m 3a(jt 1756 ju ber ju bem gewögnlicgett

Steicgdtage angefegten Seif, ffeHle und bie ganje

fetnblicge $?ad)t, roeld>e bamaldeben auf unfete

€rblanbe gefallen war, gleicg bet>m erfien 2Ut*

blicf bad färcgterlicge Silb ber Unfälle oor, mU
ege für biefed bebauerndwurbige £anb baraud

erfolgen muffen; gleid)tt>ogl gatte biefe Sorjfel#

Jung, fo graufam fteaucgifl, feine fo tiefe 2Bun*

fce in unfer oaterlicged £erj gemacht, wenn bie

Slrmee biefed unternegmenbenSfacgbard, welcge

und auf allen ©eiten einfcglofj , und niegt gegin*

bert gatte, Und bet) €ud) ju ber gur SJerfamm#

Jung ber ©tanbe ber Siepublic angefegten Seif

einjuftüben. Unb in ber Xgat würbe ber 2ln«

blief biefer SJerfamntlung unb eined Solfed, weU
el>ed Und feberjeit wertg gewefen, einen £getl

ber ^itterfeit , weldje wir oon anberwertd gec

etttpfanben, berfflfet gaben.

Ser 3nngalt ber ©efege feget und aßermald

ineben bie SSerbinblicgfeit , biefed 3agr nad) SEBar-

jegau ben allgemeinen Sveicgdtag jufantmenjuru?

ft«/
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fen , um habet) Aber bie »erfdjtebenen S5e6ü fntflft

ber 9£epuMtf j« hanbeln ; urb ebne bie mit btefec

58erbinblid)feif oerfnüpfte SBemtSbungen in fbe*
tradifung ju {(eben, fe$en wir, »eil mir unf
mit 6er fuffen -Oofnung beß allgemeinen Neffen,

butd) bie ©nbefligfeit 6er ©etmtfbep
efeßeid)f für baß SSaterianb barauCS entfpringea
foitnfe, fdjmeidjein, befugten ge»dbnlid)en dttid)ß*
tag auf 6en 2 . Dcf. beb gegenwärtigen i 7s 8jflett

Safjreg in Stßarfcbau; 6en 6em «Reichstag oor*
bergebenben Sanbtag auf ben 21 Slug, in feinem
gem^nlidjen Drfe, unb benjemgen ber ©enera#
lltat auf ben iSfen eben biefeb 50?ottatb$ an.

SBir bereitem, bag gleichwie ffiir niemals
|ur Jett ber oor&ergegangenen «Reidjßfdgeirgenb
eine Materie, bie mit Unfern befonbern ©ortbet*
len aber mit bcm 3iu$en unfern ÄSnigl. Familie
eine $8erwanbfd)aft haben mochten, inSSorfcbla«
gebradjf haben: 5Bir and) bep gegenwärtigem
feine bergleichen Slbgchfen haben unb bag ©tc
meit entfernet gnb, Unfern 3?ugen jum 5R«d>*
thetl beö SSaterlanbeb burch beffen Serwicfelumt
in bie betrübte Uusganbe, in melden gd) bet
übrige £h«l öon Europa begnbet, ju fuchen.

©urd) ein fs> billige« «Befragen hoffen 3Bir. aU
len benjemgen ben $0?unb juoetfdjlieffen, melehe
burd) heimliche unb gefungelte Sorfpiegelungeit
ba# jWifchen Unb unb ben ©fdnben ber Mepub*
lif bejiehenbe SSertrauesr unterbrechen, unb Un#
feie ailerbeilfamge ©d/titte »erbddtftg machen
mochten, um bie Unruhen in bent fanbe immer«
mahrenb ju utad)en, bie ©punboege ber offene
Itdjen iSetathfchlagungen unuugurgen, unb auf
ben «Ruinen beß Saterlanöe» ben auswärtigen
Nationen, Welchen eß baran gelegen fepg fam,

» 2 bi*
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Ne (Spaltung barinne ju unterhalten , ©feged*

jdd/ett bed 3tuf)tned aufjufü&ren.

©ad einjige Verlangen bed allgemeinen S3e»

flen, toe!d>sß Und jeberjeit angelegen , wirb un«

fere 2lbftcl)fen bep bem ndcbflen EKeicpdfage leiten,

und ebne Und eigentlich bet; irgend einem Vor»

fchlage aufju&ölten , ftnb 2Bir berdf, auch ben

ÖBeg, »eichet ber natürlichen (Subordination

entgegen Ifl, einjufchlagen, unb Und, obwohl

SBir Vater bed Vaterlanbed find, nach bem Ver»
langen feinet lieben finbet ju richten; bafetne

nur »on jeber anbern ©eftnnung be-frepet, bie 3
©tdnbe ber 3£epub!il einmutl>tg jum 2Bo^l bed

SJaterlanbed jufammenpflichten.

3n ben alten Untoerfalien würbe bie 9?oth*

wenbigfeit, bie gute Drbnung im £anbe einju»

föhren , um bem gdnjlichett Verfalle ber (Städte

unb ber £anblung »orjufentmen , bargethan.

©?an fchlug t>or, wad für Mittel audftnbig ju

machen wären, um ben öffentlichen Veburfnif»

fen mittelfl €rofnung ber <5d)ä$e ber Seinen oon

jDlfudf unb anberer, ju fiatten ju fommen, wie

auch, um bie 9Rif?brau<he abjufleüen, bie ftch

bep ben ©ribunalien unb anbern ©ericbfdfiuben

eingefchlichen hüben. Unb in noch entfernteren

feiten machte man bie Vermehrung ber 3D?acbt

ber Siepublif jum €ntjwecf ber öffentlichen 33e*

tathfd}lagungen , bid ba§ bie Erfahrung erwie#

fen hafte, ba§ bie Vefchwerlichfeiten, biegonbi

ju Vejahlung bed orbentlichen ©olbd ber £rup#

pen audftnbig ju machen, biefe SERaterie jebet#

jeit, nach 2?erluft oieler Seif, frebdgängig machte.

SEBir ftnb feinedwegdgefonnen, bet) bemnächfi

beporflehenben Steichdtage biefe fcbon fo oieli»

mahld »ergebend gegebene Vorträge wieber ler

benbig ja machen; fonbernSBtr »erbrechen blof,

Weber
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Weber Mühe, noch Arbeit, nach Maoggabe hof-

fen, gu fparea , waf bie w.famtnelte©fdnbebet

Slepubüf für baf offentlic 3kge gut gaben wer*

ben. Unb wenn man und; Qctbetfd)ung ber^dde

unb ber Umflan&e rathfii t erachtete, einige bet

ebbefagten Verträge in bie gegenwärtige ©erath*

fdgagungen mit einjubtiitgen, fo erflaten SBir

jutn beraub, ba§ äßic mit Skrgndgen unfere

€inßimmung ba^u gebe tim beßo augenfebefn«!

lieget <u beweifen, baß ßtr habet) feine befono

bere Abßdg, fonbern tag 2Bir einjig unb adein

niegff , alf bie 2Soblfabrt bet Siepublif, am£ew
jen haben.

SBabrtg ef unfetbeßen , baß, wenn 2ßir auch,

um ju biefem djnbjwecf-bef offent(id)en Neffen«

ju gelangen, ade Augenblitfe unferef gebend,

»&ne.3iucffid)t auf unfere eigene Erhaltung, mit

©argen jubiddjten, 5Bir unf gleichwohl gewiß

feinen gldcfliehen (Erfolg. baoon oerfpredjen fdn#

nen, wenn übelgeßnnte ©emufhec fottfagren,

unter ber £anb unfern adergereebteßen Abßcg*

len wibrige Auflegungen ju geben, unb wenn
SDiefclbe fid) nid)t mit Unf auftid)tig oereinba*

ren, um an ber 5ßieberbet|tedung bef 58er?

trauenf unb bef guten ©nbetßdnbnißef jww
fegen ben Mitbürgern ju arbeiten , unb um bie

grepheiten unb bie 23orredjte ber Nation in ifj*

rer gangen 33oflfommenbeit $u erhalten; alfweU
chef bie einzige Mittel finb, bem SSaterlanbe

werfthdtige ^>ülfe ju leigen. ^)ieju wirb bie

Klugheit ber Sanbbotgen, welche ßon ber Siebe

gegen baf SJaterlanb belebt , öon 3h«n weifen

Snßructionen geleitet unb ü6erjeuget ftnb, bag
eine Monarchie weberohne iftatg begehen, noch

fich behaupten fann , wenn ge bem biogen Dgn*
gefehr überlagen Wirb, baf meige beitragen.

U 3 SBolfe
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SSotfe ©eff , bag nach fo Dielen frudjflog ab#

gelaufenen 3teid)s!fagen , biefer enbitd? ben Sßa«
men einer unnugen Unterhaltung »erficren unb
l>ag nad) ber burd) bie ©efefse beä Königreichs
»sngefchHebenen *ahn bie l'anbbetbe» ncd) ber
©weftlung beö sujarfchoUSauf bai gefchwinbeße
ten 5ßeg juin £f>to«e nehmen mögen, mejuUnc
fere ^)u!5 jebermann ben Jutriff erleichtert unb ju*
gleich benfenfge» *er tnnetßen ©eheimnijfe unfe*
reö #er§ene eröfnet.

3 ' biefen fchmeichel&aften £ofnungen ge6ie«
<en 93ir, bag bie gegenwärtige Unioerfalia inale
!e:s © eben, IJ)farrei?en unb onbern getDÖ&nlb*
djenD-tenfimb gern seht »erben feHen, bcimit

fte ;u iebermatjn« SBifienfcbaff gelangen, ©e*
geben juSBarfchauic. «.

Pachtern bie 3Baf>l ber ianbbofen gfucffidjW jtcb gegangen unb man im SJegrif mar, *u
ten 3teid)Sfageberatf)fd)lagungen ju fcbreiten, fo

ergeben Derßbiebene ianbboten if»re ©timmm
unb befebmerten ftd> über ben 2fuffent^alc ber

IKugifcben Gruppen in ^ofen unb ben bureb bie»

felben »erurfaebten ©ebaben. «Rach Dielen 53e»
•megungen gelung es jmar einigen mohlgegnnfen
3>putirten, biefe ©ebroierigfeit gu geben unb ge.

iaebte knbboten ju bewegen
,

bag ge fieb jju

©r. WXajefiät in bie ©enaforengube begeben

iltib bgfdbfl ihre Klagen bortragen möchten;
«Hein ber ianbbote Don 23oIgptuen, 9?afjmen$
53ot>fjorsfp, fegte ficb bagegen, unb erklärte,

Wie er nicht jugeben roßrbe, bag man bie ge.

ringge Serfltgßgidgung »ornagme, fo lange
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ftdj feie SKuffen in bem ©ebiefe feer Stepuböcf

uuf§ielten. 9Ran fudjte i£n »ergebene auf an»

feere ©ebanfen ju bringen, ©r wiebert)o|It«:

feine ©rflarung jt»e» tage nad) einanöcr, unfe

begab |1d> barauf §eimIid)-6on ©arfdjau weg.

35a alfo feie 21 cfi»ifdt ber knbbotcn«©tube burd)

feaö Liberum Veto gehemmt worben t»ar; fo

faf)e fid) ber -£>err 5Harfd)afl gen 6tf)iget
,

feie

SSerfammiung ju beurlauben, tpeidje» ben nten

öcfober burd) eine Siebe qefi’abe > in welcher

er bie unglücflichen aSerbangnijfe fees ?8aterlan*

fees, uub bie »erfefirten ©eftnnungen bererjent»

gen, feie auf beffen Itmjlurj bebacbt ftnfe, auf

eine lebhafte unb rührenbe Tirt befragte, unfe

man mufie ftd) bemnad) begnügen
,

ein ©ena*

tu$ ©onfilium ju halten, beffen ©rofnung auf

feen 3 offen Octob. angefe^t würbe.

t)en 7 ten Ocfober (angte ber wegen feer ©ur«

lanbifdjen ÄerjogS-^ßab! an ©e. Äönigi, SJta«

jeflat »on Noblen ’Jibgeorbnefe ber ©tdnbe »on

©urlanb unfe ©emigaifien, $err »on ©cfeoep«

ping, ju SBarfchauan. £)ie feemfelben »on ge*

feacfeten ©tauben in 2(bftd}t biefer wichtigen Un»

gelegenbeit mit gegebenen 23erbaltungsbefef)(e

lauteten alfo:

1) SBann feetfel&e juförbetff, ©r. Soniglichett

SKajeftdt Unferm aßergnabigfien Äonig unfe Ober*

feertn , feie aßeruntettfeänigfi unverbrüchliche^/

treue biefer jf>erjogtfet!mer in tieffier Sfetfurcht st&aeerb

»erftcfeert, auch SfflerMcfeftbetofelfeen ferner »a* neten m
«erlichen -hülfe unfe ©nabe biefer -£erjogfbumer^n

w 4 ttKt> 4«m:
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unb berfelben «Sßohlfahrt auf! aUetfuhmflTeffe
empfohlen haben wirb ; fo hat berfelbe 2) 3f>re
Ääaigl. SRafeltaf unb bie Surchl. StepuMique,
um bie Gefrepung be! unjlucflichen £>urd)l.

•S^og! unb helfen gamilie, allerunferfhanigft
önjutretest unb ju bitten, unb ob mol 3; 3h*
Erlauchten (Spceden* ber ^krrllrotrgrogfanjler,

©af oon 9EJ?alacf)on>€-ft , nach ÖerofHben hochft

graaeufen 'fkopenfion oor biefe J?er,jogrbümer,
bie mir auch mit ewiger Generation hodhfchafsen
»erben, ben ©fdnben biefer ^erjogthilmer fcbriff*

lieh |ö erfennen gegeben, ba§ ju ber Gefrepung
Mnfer! Surdjl. -fperjog! unb beffen männlichen
sDefcenbenten feine £ofnung übrig fep , auch «in
gleiche! Pon ©r. (Epcellenj , beut (jochwohlge#
fohmen 4>errn fanjeleprafh oon ©imolin, al!
jepo in biefen £erjogrhfimern accrebifitfen 9inf>

flfch * ftapferl. SKinifter, auf erhaltene fpectelle

«llerhochfte 3nftruefion unb au! eigener «Be#
toeg i§, nämlich bag ba! Sanb barum eine 2ln*

frage gefhan, erflaret unb babep angefuget wor»
ben, bag 3h«

1® Sfapferl. ®ajef?af «der Steuffen
bagero gerne fahen, wann 3hco Sonigl. £oheit,

ber fPrini Q'arl, al! £er$og oon €urlanb, eta#

bliref würben ; wie ©ie beim auch herüber
^üchgberofelben in fohlen fubftffirenben SKinü
(!er gleichmagigeGerhaltungöbefehleertheilf hat*
len ; fo hat auch Unfer Jperr belegirfer (grlauch*

<en Spceflenje, bem £errn Srongrogfanjler, ehr»
erbietigfi au! Unfern Sanbeögefegen ju unterleg

gen, wa!maffen wir nach ben auöbrücfüchen
SBorfen Unferer Stegimentbformularen unfer m*
bern barauf gewiefen flnb, auf Unfern hanbfa#
gen nicht! contra inveftituras Ducatus Oorjuneh*
men, unb bag biefe! bie Urfacge alfo fep, bag,

«h« ba! Segn oon 3hfoÄünigl. 9Kafeft<if unb ber

©urthl.
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©urd)f. 0?epubligue für bacanf erfldtef »orben,
SBir nad) Unfern pfüdden mit ber ^orbltfe für
Unfern unglücflicffen 4>errn unb beffen gamilie
fortfafcren muffen ; unb bo 4) 3(jto ßänig!. %t»
^eit, ber I)urd)l fprinj €arl, bei) ©erofelb n
Surcfjreife nad) unb non 6t. 'Petersburg ffd)

2)utd) ^)^d)ffberefelben gar auSneffmenbe (>o()e

unb gnabigffe ®genfd)aften aller £erjen ju tief#

ffetf&rfu d)tbeti>unben f)aben
; fo fann auf bem

Saß, baff baff Se&n biefer Jpeqogffjumer für ba*
tanf etUdiet »erben folte , Unfer ^>err ©elegir*
fer bie Neigungen ber 6fdnbe biefer #erjogt()ü»
mer für beS Springen €arlS jtdnig!. Jpobelfen,

ferner befannt machen, ndmltcff, baff mir foU
d&enfalS für Unfere «flergrdffte ©lücffeligfeit

febafen tturben, wann 3&ro jEünigl, J?o|eif,

ber ijJrinj €arl, ju ber 2lugSburgifd)en eonfej*
fien ftd) befennen, unb und alfo in ben ©tanb
fe|en mürben, aflerunferf&dnigfi ju bitten, baff

•Odcffffbenenfelben biefe £erjogt(jümer ju gefjn

»erliefen mürben; aflermafien »enn 5 ) biefeS

gefdjdffe, unb 3(>ro Ädnigl. jpoffett bad fanb
COt(>ero tarn in Ecclefiafticis

,
quam Secularibus,

Wie eS fonff gerodf)nlld), ju berftdjern geruffefe,
baS £anb, ol>ne ben aßergeringfien Seiteerluff,
nidjt anffefjen mürbe, ftd) bie aßergndbigfie ge*
genmdttige ©effnnungen 3(jro£at)ferl. SKafeffaf
ber groffen unb afler&ulbreid)f?en SDionarefftn al*
Jer Steuffen, bie mtr ufferbemütig bereden, ln
9lnfe&ung3(>ro Äünfgl. ^»effeit ju SRugen fiuita*

unb fo biel meffr um $üd)ffbercfelben
Sklefjnurtg mit blefen gürffenf&ütnern ju bitten.
6) £)a nad) Unfern ©ubjectionSpacfiS, ben er*
(jaltenen Cautionibus Religionis unb anbern me(j=
rem Utfuttben nid)t ju jmeifeln ift , baff blefen
•fperjogt&umern «fite foldje benffc&e Dbrlgfeit,

U 5 wie
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t»ie ft« geljabf, ndntlid) bie ber 2(ug36utgifd)ett

gonfeßion jugefban gewefen, allewege ju laßen,

unb bcc ßeiligfi gegebenen unb befd>motenen

SJerftcbetmtg nad), barinnen feine 33erdnberung

ju mad)en fei), aüennafren ber erfie ^erjog non

gutlasb, ©Ottßarbuä, bie integrain Adminiftra-

tionem totius rei eeclefiafticas, We!d)e et ü!<J

#eecmeifier unb bet jegige beutfeße proteßanti#

fcf>e gürff gehabt/ ültd) per pa&a SubjecHonis,

beten Sluiwritdt nad) bet SiegimentSformul ewig

feptt foH, conferwret bat; fo &at Unfer -£>etr ©e«

fegirter biefeß unabldßig unb allerbeßenä |H fa«

ftnuiren unb aHerunfertbarngß ju erfennen ju

geben, wie wir ber ganj ungejweifelfen $of«

nung (ebten , baß 3b«* Ädnigl. SföajefWr unb

bie ©iird)l. JRepublique 5lDet ^cßßberofelben unb

©ero glorwürbigften 33otfal)ren am Dieid)«, bie«

fern Üanbe gegebene ßeiligfie SSerftcßerungen a!«

lergnabigfi beberjigen, unb UnS bet) Unferec

beutfeben Dbrigfeif, bie mit tempore Subjeaio-

nis unb bW an&ero gehabt, ndmlid) einen gut«

ffen, berftd) jur 3lugöburgifd>en gonfeßion be«

fennef, »erbleiben laßen würben; gleid) wie wie

f>tngegen 7) in bet a!IergndbigffenDberbetrfcbäffA

3bto $dnigl.$9iafeff<lt unb ber©utd)laud)f.3le«

publique oon fJJoblen , biä anä €nbe ber feiten,

mit imt>erbrüd)licf)fier £reue unb Unterwerfung

beharren, unb tfn$ niemals einen Jjterwg an«

ber^ erbitten unb wünfd)en würben, altf ber ttn«

feter aßergnäbigften Dberfcerrfdjaff lieb unb an«

genehm fepn fdnnte.

ttebrigenä wirb unfernt £errn ©efegirten em#

pfot)ten, biefer ißm anbertraufen Snßrucfiott

forgfdlfig, unb oßne felbige, worinnen ju über«

(«breiten, naebiufomraen, banebenfl ibme «ine

glütflicbe

,
-

’

•
0%; 11
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glücfltdje ittcife unb für baS SJaferfatib crfprifg#

lieb« 3vcgocc angett>ütifd)ef wirb. ©0 gefcf)«bett,

SÄiefau, ben 13 ©ept. 1758.

(L. S.) fbriftcpb 5rtebrtd) von ©ucEen,
Sanb&ofmeiffer unb D6errat6.

(L. S.) <£>tto £ t?riflopfw von ber fernen,
tfanjfer unb Dberratb.

(L. S.) faeinvid) C^rifitatt von £>ffenberg,
jD&erburggraf unb Dberratb.

(L. S.) 3r«ttt$ (Beor« ^'ranef,

fanbmarfdjaß unb D6erraf&»

Unb ben öon ben 27 Sepuftrfen berjftrdj«

fptele untetfebrieben unb unterfiegelt.

®en 8ten Dctob. fegte her J?>err Don ©d)op*
ping 6ep perfefciebenen ©regen bes Dieidjö feinen

23e|ud) ab, unb ben Uten würbe er bei) @r.
SKnjeflat bem Wenige, jur öffentlichen Tiubienj

geloffen. 3n ber an ^)öd)fibiefelben gehaltenen

2fnrebe erfldrte berfelbe fowel bie ©eftnnungen
feiner Kommittenten gegen ben $önig unb bie

Siepublicf, als aud) bereu ^bfidjten reegen eines

ju errcählenben $erjog$ »on Kurfanb, fo, bafj

er bezeugte
,

rote ihm ber Auftrag gefdjehen fei),

bas unterthanigfie Anliegen pon ganj Kurfanb
bot ben thron ©r. ‘R'önigf. ^ajefiät ju brin*

gen
,

bajj Jpocbftbiefelben geruhen mochten, biefes

«^rrjogthum ©r. Äonigf. Roheit, bem ^rinjen
Karl, ju übertragen, ©er Krow©rofrKart}(er
beantwortete ben Vortrag beffelben im Nahmen
beö Königes, unb »erfid)erfe ben Jgerrn ©epu»

tirten
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tirten foroofrt ein« bauerfjaften ^orffefung bet

t>aterfid)en ©orgfaft ©r. CÜtajeffät für baß ge#

fammfe SSoif »on (Eurfanb unb ©emigaffien,

afß aucf) JQocbjfberöfei&en 2(d)tfamfeit auf «He

SEJfittel > welche ju 2f6fteffung aüec bisset* erlit-

tenen $>rangfafe, taugficf) fepn mürben, ©e.
(Erceffenj fügten barauf fjiniju, baf? eß ©r.
SJfajeffät ju f)6d)frem Vergnügen gereiche, tuafjr»

junefjmen ,
ba§ beß fPrinjen (Earfß Äonigfirfje

jjoftetf bie ^»erjen unb Steigungen beß uortreffi»

d)en “Mbelß non (Eurlanb ju gewinnen geroujl

Ratten, baf)er ©ie ftd) auch baß Verlangen,

mefcbeß fie in'Mbftcbt auf biefen 9>rin,jen ju 'Jage

gelegt batten, $u befonberm SBcftfgefaffen gcret-

d)en Helfen.

£>en 3 offen öcto6er nafjm baß obenerroeftnte

©enatuß^onftlium
,
nacbbem man affen fyet*

rcn Senatoren unb SEtinijfern bie 93ropofttio«

nen außgetfjeift batte, ben Anfang. X)ie ba*

ben »orgefcf)fagenen f£erat§fcb!agungßpuncte mä-

ren fofgenbe

:

i. ©e. SRajeffüf möchten triften, welcfje $D?aa§#

regeln ber ©enaf, nach ber Jerreiffang beß k$*
ten 9ieicf)ßfageß, jum 3Bo&l ber gemeinfamett

©acf)e, junefjmen, am meiflen für bienficf) er-

achte? 2 ) 2)ie Mittel, ben beffünbfgen Äfagen

ber Jp)erjogt()ütner Surlanb unb ©emtgaflten,

abjuMfen, inbem biefe fprobinjen ftd) fett »ie#

len 3a(>ren, »egen ber 21bt»efen(jett i&reß Jg>er

*

jogß, oerfcf)iebenem Unheil außgefeget ftnben;

über biefeß ber Stuftifdje SBintfier , im Dfatnen

3&to
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3|ro .fapfetltchett Sflajefidt öon 3iugianb, etfid*

tet habe, »Je £dchfi«2)iefe[ben , au« ©taaf«*
Urfadjen , nimmer »erftarten »urben, ba§ bet

4>erjog Siron unb beffen männliche Slbfommen,
in grepheit fame, unb ber Sibgeorbnete bet

gogthumer (Eurlanb unb ©emigaflien , ebenfaßd
»erlangte/ ba§ biefe -£>erjogt(jijmer unter bet

Svegterung eine« ^erjog« fepn mochten, »el*
c^er bartfi , nach ben »on ben ©tdnben bed $&*
nigreidjd geschehenen, unbburch bie <£onfiitufion

»em 3a(>re 1756. befidtigten aSer&eiffungen, feine

befidstbige SJeftbenj habe. 3) 25er ffdntg finbe

für bienltch, eine ©efanbtfchöft tmcf> (Foufianti*

nopel abjufdjicfen, bie alte greunbfdjaft raifbem
$D?onarchen, welcher jeßo bafelbfi regieret, ju
erneuern unb ju belidtigen, unb benfelben ju bif*

fen, ben Sractaf »on @ar(orci$ un»erle$f ju er*

Ralfen. 4) Db g»at bie mit ben benachbarten
üiugtfdjen Santen grenjenbe@erid)fe, genugfant
reguliret, unb bnrd) bie befonbern fonfiitutio*

nen »erabrebef ftnb, fo »erlangen boch ©e. S3?a*

fefiat bad ©machten bed Senat«, um ein SÖlit*

tel ju ftnben, biefdben fo un»erdnbetli<h unb »eff
ju machen, baf bep ben |urifiifchen ?Jirocefien

unb ©acfjen, bie ©etechfigfeif auf bepten ©ei*
fen gepanb^abet »erbe, c) ©e. SD?a;e(idf bal*

fen für bienltch, in bem Soflegio ber $Mfd)djfe,
ben ^rdfibenten ber Commigson »on Diabom
«udjuwdplen. 6) ©e SRajefidt ließen bad 9ln»
liegen ber ©tabt €racau »or, »eld}e gleich ber
©fabt ©hingen »erlanget , ba§ man ihnen fer*
nerhin bie ©ubjtbien jufiehen möge.

SnTlbficbt bee jmepten, bie <£urldnbtfche ^er»

iogs»a§l betreffenden ^öeraf^fchiagunj^puncte«

»urbe
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»urbe in gebad)fem ©enatud»(Eonft(to nndjfie»

(jcnber @d)Iug abgefafjt:

@*lüg „Iftodjbem bie (Eonjlifutton bom 3aljr 1736. itt

&?ä©pnat« ©acf)cn bet Sjjroöin} €ut!anb unb ©emigaüten,
megcn bet ßie 33itte bed älbeld biefer Jherjogtbumer entfcbie#
gurldnbt* {>en bat, ba§ jie fernerhin burd) einen -fperjog

ioa&oaM* nßd) ben Patlis fubje£tionis unb ber SÄegierungd#
* tf

* form fdUen regieret »erben , bod) mit bent

SBebing, baf? betjenige , ber bamit belehnet

»erben folte , bie Jherjoglicben Safelgütec

bon ben barauf ^aftenben ©d>ulben be#

freien, unb felbige jmn 5Ru£en unbjur Slufnaf)*

me bed gebend anmenben , oud) bie übrigen ihn»

burd) borbemelbte Diegierungdform borgefcbrie#

bene Sebtngungen erfüllen falle ; »eicbed ober

bid auf ben heutigen Sag noch niemald gefcbebett

iff ; nebfi btefem bet J&erjog <£rn|f feit feiner 3n*
»efiitur nid)f in biefen -Oerjogtbumern jum Sero
fd>ein gefommen, »eber um, nach SWaadgabe

ber (Eurlanbifcben ©efefce, 95e(I§ bon ber Eüegie*

rung ju ergreiffen, noch bie -Cmlbigung bon bem
Slbel einjunebmett, fonbern ffatt bejfen fortge#

fahren, bie Siemter ju fuhren, mit benen er bet>

einer benachbarten SJJacbf belaben war , unbficb

in felbigen fo aufgefubret, ba§ obngeacbfet ©e,
sffiajejiaf, tmfer allergndbigfier ^anig, ibmiju

©unjten, £)ero gute £>ienffe bep beut £of ja

©f. $5eterdburg , ju folge bed Siefultafd Senatus

Confilii com 3®br 1750* angeweabef haben , ec

gleld)tO’-'f)l feine gcdiajfung fo roenig ald feinet

' männlichen (ürrben erhalten fdnnen, »egen ber#

fcbiebener berfelben entgegen ftebenben ©taatd#

©rönben, folglich bie ijJrooin| (jurlanb unb ©erni#

gallien fd)on feit ig^fabten bergeblid) aufbie €r*

fuüung ber €ort(fim»on bon 1736. gewartet, unb
uiuec
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unter bet Saft 5er 33efdjweriid)feifen, feie fte burd)

bidSeröubung ihred4>erjogel bi ucfen, feufjen mufj;

baffer auch fortfdhrer,ihr fnfldnbigeögieheR fui bet»

3?ditigäu bringen, bafj ©e. SKajeffdt Sero aller*

(fehlten ©nabe jufolge, geruhen mochten , ihr

badjenige , toaö im 1736 . ihrenthalben

burd) bie ©fdnbe bed 3ieid)6, in §o!ge 5er Pa«

flomm fubjechonis & forma* regiminis feffgefCs*

$et worben , eerfchaffen möchten , tut 5 bie 3itlcf*

fehf bed jjerjogö €rnff us5 beffen mdnnüdjer <£r*

5en ohnntöglid) ; folglich ba$ M)en »or erledigt

$u achten ift , ber 2ibel »on (Jurkmb unb ©emii
gaüien aud) bem Ji>rn. eon ©djöpping, ihrem
Seputirten , in bem »irrten Slrtifui feiner 2m#

firuction , aufgegeben, ©r. 5J?ojeffot bie SSBun*

fd>e befagfer ©tanbe in Slbftdjf auf ©e. tenigl*

«Oofteit, ben f)3ritij @arl, juevöfnen; anbet) auch
ber Sö?inifter bed ©f. fpeteröburgifchen £efe£,
ber }u 3Barfd)au reftbttt, ganj neuerlich)! auf
auf auäbrtScflidjffen Sefehl ber $aoferm, feiner

25ef)ctrf($erin, erffdref, ba§ StöetfjöchfkSiefelbe

burd) unwieberfpredjlidje ©faateigrtmbe betoo*

gen , nimmermehr in bie foftaffung beb Jftetjogd

€rnff unb feiner männlichen 3?achfemmenfd)aft
willigen würben, unb fid) auch tlberbteß nod)
SPcätenbenfen ju biefen ^erjogffumern herber«
thun, welche f?d) berfelben jimt 3?ad)theil ber

gehnbarfeit bemächtigen mochten. Sllö haben ©e»
9)uifcjröt, unfer aliergndbigffer Äönig , aus al*

len biefen Urfarijen, unb um allen obngegrunbe«
ten Snforberungen »orjufommen , biefe Slkepo*
fttion jur ©erathfchlagung bem ©enat uberge«
ben , unb werben ©e. SJfajefMf bet) eößig »er«

ftdürfet Öhstmdglichfeit ber 2Bfebetfefjr ^erjoa«
€rnfl unb feiner männlichen €rbcn unb in Sind*
ficht auf bie Erhaltung ber Siechte unb grepheh’
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ten ber ©fanbe »on (Jurlanb unb ©emigafliett

jbwohl/ ald betjXed)ft becStepublif, baß gehen

»o: etleöigt erfldren* Sa nun aud) alle üßaa*

fd>e unb ©timmest bec Senatoren ,
ju ©unften

©r. .fontgl. Jpoheit, beß (JJrinjcn (Earl, außge«

faßen, fo hoffen fie, baß ©e. SRajeffat biefeß

geilen ihrer Ergebenheit für bie königliche Sa«
mitte guftgfi aufnehmen unb ju »erwißtgen ge*u*

hen »erben, ©e. königliche Roheit alö ^»erjo«

gen non furlanb unb ©emigaßien, nach ®faaß«

gab ber (Eonffifution oon 1736. einjufeßen unb

ju belehnen. 3n §olge berfelben »erben @e.

königl. Roheit ftdj auffuhren, alö eß einem 33a*

faßen jufommt, »erben bie f5eqeg!id)en £afet*

guter befreien unb ju beffem Mußen unb ©e*
feepen beß 8ehnß»er»enben, »erben bie Militär«

fhhfibien, bie ein oor aflemal jumSienffe bec

Mepuhlif feßgefeftet ftnb, fortfeßen , unb alle Med)«

te, Sreoh«it<n^uab SSorjtlge beß (Eudanbifd)«

unb ©emigdßifchen 2lbelß in aßen , fo»ohl geifl«

alö weltlichen ^«gelegen * unb SJorfaßenheite«

unterbriSchlich h<dten.

tiefem ©dffuffe jufolge berfammleten ftdj

hie Herren ©enatoren unb ©faatß « EMtniffrt

ben 1 9ten 9Rot>. in bem §)aUaffe ©r. j?onigl.

SMajeffät unb überreichten ©r. $onigl. Roheit,

bem 5)rinjen (Jarl
,
baß non bem Könige unter«

jeidtnete unb mit ben bepben .©iegeln fo »of)l

beß ketchß, alß beß ©rofcijerjjogthumß iitthauen,

beurfunbete Porläujüge ©iploma, permittelff bef«

fen gebuchter ^ri'nj jum £erjoge »on durlanb

ernennt »urbe
,

bet) »elcher (Gelegenheit fie ju*

gleich tf>re 01ücf»unjche ju biefer neuen SSJÄrbe

öblegten, 53oit
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35ön Btö ^errit ^ser^ogs $6nfg(icf)eit $ot)üt

lüurbe Darauf Der S\onigl. 5>oInifd)e u>üflid)e ge«

§eime 3vatf> unb ©tarojl »on gelangen , §rep«

|trr »on CÖWfbad)
,

ge»eflmad)tige£ unb nacfj

Sttietau abgefeitbef, um bafeibfl Der auf Den 5 ten

SDecember angefeffe» Sßerfammlung Der ©tanbe
toon (Eurianb be^uroofmen

,
unD ftd) mit Denfei*

ben wegen Der ihticui, t»eld;e Den »on @r«
Äöm'gl. $of)etf auijuffeüenben fKeoerfaiien, ein*

»erleibt werben feiten, gememfd;aftltd) $u »er«

gieidjen. mürben Demnach foigenbe ^uncfe

jwtfdten gebautem SDUniffer unb Den fEurlänDt»

(eben ©tanben »erabrebef, unb ©r. $6ntgf»

^efieib^ur eKatificaüon
,
Welche aber noch nicht

»oüjogen werben ifl, »orgrteget

:

€ari, oon ©effei ©naben, ^erjog een Curlattb w
unb ©emiggßen ic. te> Cbun bierburd) fuab : 6er 9je»er*

^Demnach burd) bie SBirfung ber göttlichen Sl&tfc faßen bef

feblufie, ei ®r» Äenigl. S5?a|e{i. »0» Noblen, mf nmn®m
ferm öflergnäbiglfen £errn unb Safer, gefaflen |?I| ®l"
bat, jufolge bei Üiefuifati bei ju Sßarftbau gebot*
tenen 0enatuiconfjltutui twm 30 Dcteber 1758,
»ermtfteiü Sero »erlaufigen ©ipleml »tm «6'

SRoe. 1758, Uni utib Unfern männlichen €rben
Die J?erjogtbi4tner gurlanb unb6enti§aßen jugebn

i« teilen , and) I« bet fetjetiid)?« 3n»efhfur bea
sfett Januar bei funftigen 1 ?59f?en Jabtd ju be*

ftimmen ; unb in bem emebnfen »erlogen 2>f*

pietttauni «ufgegeben worben, für bfe6icberbei£
ber Dfed)te unb frieilegten ber ernieibefest^erjcg*
(bunter, befonberi berer »tm bem 2lbe!, fowot im
@eifrlid;eit, all SSeltifcben, Serfebung m Ätsn j

fc«ytr.}.»r,<Seft&.ViL», $
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©o haben 3Bir, nach bem Qkpfpiele ber Qm
joge unferet Vorgänger, bienlid) erachtet, bei*

©idnben biefer #erjogtbümer begfalß b* längliche

SSerftcberungen ju erteilen, unb ju bemiSnbe bet*

•£errn S’won eon ©itrbacb, @r. j?änigl.$ohlnt*

feben SSKajefidf »irfltdjen gebeimen Diatb unb©ta«

rojien oon gelangen , ernannt, ber, mit unferec

5Jeflmad)t eerfeben, ftd) nacb (furlaub 5« ber bei*

5 Sec. angefießten 'Serfatnmlung ber ©rdnbt be<*

geben,um mit berfeiben, »egen ber 2lrticfel übereil*

|U foitimen, »elcbe ber* Süeöerfalien emoerleibct
;

»erben foflett, b*e ®ir, in unfetm Nahmen ju

geben, ibm aufgetragen haben, Söorüber bie

Slegiemngßtdfbe, ber Slbel unb bie ©tdnbe, nach#

bem fte unfer Verlangen mit allerer(tnnfid) fielt

(Ehrerbietung eernommen, mit unfetm beoofl*

indebtigten SDiiaifier naebfiebenbe Slrtitel oerab#

tebet haben.

5Bir oerfpredjen 1) alß ©lieb beß dt’onigreidjß

Sßoblen unb beß ©rogbersogtbumß £ittb«uen, it*

@emeinfd)afs mit unfern lieben ©tanben , bet»

Soitige unb ber Oiepttblicf SJJcblen befidnbig ge«

treu ju bleiben unb unß nie bon ihnen ju tttn*

nen.

5Bir perfpreeben 2) unfere ©fanbe unb bereit

€in»obnet bei; aßen SSorfaßen, nad) unfern*'

befien Vermögen, jit befd)ü|en unb ju eertbei#

bigen unb jte in ihren 5ßibet'»artigfeiten nie

ju »erlagen.

SBir »erbrechen 3) auf« bünbigfie, unfere

©tdnbe unb unfere (Einwohner in ber freien Ue*

bung beß 3lug6burgifd)enÜieligion#befdnntttiffeP,

nad; bemfenigen p erhalten, »aß bedfaßö burch

bie ©ubjectionßpacten unb burd) bie (Eonoentio»

nen unferer Vorgänger t>efigcfc§t »erben« 3U*

folge beten baß auß ben Svegterungß» unb übri*

gen
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gca Üidten , ©uperinfenbenten unb !)Jri$6flen U*
ftehenbe donftffocialjjertcfjt/ in welchem bergan»,
ler prdjibirt unb praftbiren wirb, fünftig alö bie
Ie$te 3n(?an| unb ohne weiter« 2lppeGafion aGe$
mfd)dben foG, wa* jur Verwaltung ber geiff*

licken ©adjen gehöret. 3« allen fflrtyen, wo
baß <}Jattonatred)t bem ^erjage aGein , ober ge«
tnemfd)af(!id> mit anbetn stiftest, unb itt aGeo
übrigen £erjegi. unb abeltchen tfirchen oon ber
Slugäburgifchen €onfe§ion, eß fep in ber ©tabt,
ober auf bem ßanbe, Waüen SSBtc feine Veran#
berung machen , noch fonfi einige Äirdfe, Dra*
torium, ober ÄapeGe, fatholifdfer «Religion,
bauen, nod> ju bauen erlauben; unb im Ralle,
ba iemanb ba* ©egenthtil tUte, werben 9Bir,
auf bie erfie 2lnjeige, unfere {j^chffe SJuiorifdt
anwenben, um benfelben baran ju oerbinbetn.
SBir woGen «Ge Sitchen unbtircbfpiele bet) bem
©enuffe ihrer ©nfönfte, ihrer «Bauern unb 3u*
beworben erbalten; beren 2Jmt butcb ^rebiger
unb ©chulmeiffet ber 5iug*burgifchen Vefdntnig
»errichten lagen, unb benen, welche für ihre S5e#
bienungen ihren ©olb au* unfern ^erjoglicben
€infunften »orber genoffen haben, foldje ihnen
gleichfaG* barau* befahlen taffen. Sßir woGett
aud) bie gJafrimania ber $ird>en unb beren geiß*
liehe Stiftungen über beren ßd) unter ipatronaf*
recht erßretft, im guten ©fanbe erhalten, unb,
wenn eß nöfhig, bie ffirchen auöbeffern, bie
€ingefaGenen aber wieber aufbauen lajfen.
spatronafrechf, fo, wie eß bie ^erjoge »on @ur*
lanb bisher au$geubt haben, »erbleibt un* ohne
einigen ©ngrif. ©leidjwd genemigen SBfr, baß,
»/»»

<f
nöthig fepn folfe, unfere «Regierung**

rathe folche* in unfern fftamen ausilben, unb,
wenn 23ir bie $u fJrießern tüchtige fßerfonen er*

& 2 nannt
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«annt haben, foHen fte ihnen ihre «Pfarren er#

feilen, fteeinfuhren unö über fere 2)tfpenfatio#

nen unb anfeere geifiliche Slngelegenheifen , wel#

d>e »or|er unter bad gorum feer 0legterung ge#

hbtt, fpredjen. 3“ feem €nöe »erbmben SÖBic

und befenberd, 6ep feer iBefepung feer etiebigte»

SSebiersungen feer Stegietungdratfee, ©uperitifen#

feenten, «pröbfie unb feed ganjen (EonfiBoriumd,

nad) feer (Eonöention , welche fcegfaßd burch beit

J^erjeg Sriefetich (Eaftmtr 1684. gemacht, eott

feem Äonige genehmigt unb »on feen (Eurldnbi?

fcfjen ©tdnben 1692 ratificirf i|f , ju »erfahren.

£>er 916el bleibt in feem ®ef!|e feed «Patronat#

red)fd feep feen firchen unb ed iß ihm erlaubt,

feyidfje audbeffew ober aud) neu bauen jtt laffet».

(ffiir geffatten auch benen, welche (ich ja feer Sie#

formirten Religion befennen, alle ©icherheif unb

feie ftepe Hebung berfelben, f», wie e« »on alten 3ei#

ten her »on feen Königen unfe feen ^erjogenjuge#

ftanben worben. Unfe gleichwie fcad feurch feen

Jjerjog ©otharfe, glorwurbiger ©efedefetniß, er#

ridjtete geifflidje Reglement,nad) feem 3]erfprecheit

feer ijerjoge, feiner S'tben, i>af .»erbeffert unb ben

gegenrodrtigenUmffdnben gemäß eingerichtet wer#

fecnfoBen; eine ©ache, woran feit ewiger 3eit ge#

arbeitet worben unb worüber feie Regierung im

3afw 1756 feen ©tdnben einen (Entwurftlberge#

feen : ©0 »eefpreefeen SBir, baß, wenn man wegen

feiefed Oieglementd öbereinfommen farm unb ftd?

fanden nid)td feathm befmbet , »elched unferer

hdchgenSlutorifaf entgegen wäre, 53ir gebacfjted

^Reglement für alle feie, welthe fid) jur Slugfpurgi#

fdjen (Ecmfeßioit befennen, annehmen unfe gut heif#

fen wollen. 3m §att aber feiefed Reglement nicht

ju ©taube fommenfolteg föfoli afted auffeem §uf*
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feber aßen Verordnungen und der geiglichen D6#
feroanj bleiben ,

»Je ei btifter gehalten worden»

3*1 b*go mehrerer Ueberjeugung unferer gegen bie

©fände, den 53loel und äße €ms*o!)ner biefei *£>er#

Sogthtmti tragenden ©ung,moÜes» SSBir auffeinere

lepäßeiie daran gebeuten,die freue Hebung der pro#

teganfifchen 9{e!;gion weder ju andern, noch ju et#

fchweren. ®ir wollen, bag äße bie, welche 35e#

feienungen haben und der Verwaltung der geigli#

d)fn ©efcf>affre twrgefegf find, ohne Sluinahme der

Slugfpnrgifdben Vefänntnig jugefban fepn und
wenn einer unter ihnen die Religion änderte, der#

felbe ipfo facto feine Bedienung niederlegen foße»

gerner woßen 5Bir, den @ffegen der .frone fßolett

getttäg, feine ju unfern Somainen gehörige 2lem#

teran ©eigiidbe oerletben, noch jugeben, dag die

@eiglid)eftcbindiefen £er{ogfbfimetn,ei mag i«

der ©tabt oder aufdem Stande fepn, liegende ©utet

erwerben fonnen. Und im ffafle, dag dergleichen

sÖisgbraud) geh feßon eräugt batte, fo bemalten SBir

uni cor, bep der ergen SSerfammlung der ©fände,

weld)e gehalten werden foö, ehe die®tändeuni den

(gib der Sreue leigen, nach den weitläufigem 93e#

richten, die man uni tf>u« wird, unfere SBißeni#

mepnung fowol in diefer #mgd)f, ali wegen der

SJäter der ©efeflfthaft 3efu,weld>e geh wider de«

3nf>all der 6ffentl>d)en€dicfe,in diefem ?anb* ein#

gefunden haben, ju erfiären. ©dgieglid) wolle«

533ir nicht gegarten, dag eine Kommunität, 9ieli#

giefen , Kollegien und ©efeüfdjafften fid) in dem
Umfange ber Länder unferi Jg»ei jogthumi niebet#

taffe, noch wiber die gurfchrift der ©ubjeefioni#

pacten, alda eine» Vifdsogicben ©ig errichte. Und
wenn SSBir inünfermÜlegde«j<©ch!ogeju9Riefatt

«ine Kapelle tum tomifdbcathclifche» ©ofteidienge

«trichtert wurde», fo f*0 ge fofort wieder aufgebo#

$ 3 Un
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ben unb bereinigt fepn, wenn und ein $rin j non bet

$lugdburgif<hen@onfcgion folgt Siad) ben (Be*

fe§en unb ©ebrauchen biefer Jpetjogthuuter »ollen

SB» nicht mehr jugeben, bag bie romifdgatholi«

fchen Ätrchen bed Stecbfd bet §ret)gctf geuieffen,.

nod) bag beren DJrieger auffer ihren Archen öffent*

lidje iproccgionen angcBen,

3Bir oerfpreeben 4) bettt IMbel «nb benlStönben,

ge bet) allen ihren Siechten, Ißrwilegten unbSSotgU
gen, welche ihnen burd) öffentliche Urfunben »ge*
ganben worben,ju erhalten ; beggleichen eerbinben

SBir und nid>t weniger, aüed bad ju 6eobad)ten,

»ad in ben 5Jerfömnilut;gen ber ©tcSnbe,fo»cl in

©egenwarf ber alten Jherjoge, ald in beren 2lbwe«

fenheif, gantend bed prften unb ©r, geheiligten

$önig!,9Kajeg<ft befchloffen worben.

SBir rerfprechen 5) aBe biefenigen nicht ju entfe*

gen, noch auf einige SBetfeju beunruhigen, welche

ei fei) oon ben alten Seiten bet £>euffdjorbendmei#

get unb ber Könige unb £erjoge,eber aud ©nabe
©r. regierenben Äönigl. SKajegdt <Stb*?ehn< unb
SIBobialgüfer, unter welchem Xitel bad ig, beg|en.

Sluffer biefem oerfpred>en 2ßit aBen unb jeben ihre

IBebienungen, Slang, 23»rjuge unb Sßurben ju er#

halfen, Unb »ad biejenigen betriff, welche wegen

»orgefchoffenet ©elbfumnten an bte alten ^»erjoge

•£t)pofefen and ben^omanialgufern haben,fo wol#

len SB« folche anffetnedep 2Jrt habet) gören, benot

ihnen ihre Anleihen oergufef u. fte nach ben in ihre«

(Eontracfen audgebrueffen §5ebingungen, jufrieben

gegeßet worben, SB» »oBen feine unferer Slemfer,

trenn SBir ge oerpadgen, nientattben anberd, ald

^Jerfonen bed ganbed tlberlagen,unb ed foBenfol«

«he, »eiche in einigen frentben Stengen gehen, ba*

»on «udgefchloffer fepn, fo lange ge eon ihrer bed#

faiggen SJerhinblichltit noch nitfg frei) gnb, SBenn
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6er Slbel fetbff auf baß ©nldfungßrechf berabeli*

eben ©üter Veracht fhdte, welche bie alten £erjoge

berdufiert haben , fo »erfpred)eu SBir inj»iid)e«

bod), bemfelben ju ewigen Seiten baß €rbred)t ubec

alle em)jiil5fenbe ^erjoglld)« £el)n $u laffen, welche

im hefige beß Qlbelß ftnb,eß fei) unter bem ©fei

ton Unfetpfanb, ober £aufd?. Söir eerftdjetnjföc

unß unb unfere ©ben, unß niemals abeltcbe ©ütec

ju ertterben unb einen jeben bet) feinen ©erechtfa*

inen unb ©fein ju fct)u§en. Sagegen hoffen 28ir

jur Vergeltung, bafj ber Slbel unb bie ©tdnbe ft cf)

gegen unß, alß getreue Untertanen gegen ihre«

Jfperrn,nacb benratibeögefefeen unbbefonberß nadj

bem ©cbluffe ber ©tdnbe torn 3af)t 1692,betrage»

»erben. QBenn 2Str bie Belehnung ton ©r. SÄa#

jeffdt bem fänige empfangen haben, foflen unß bie

befagfen©fdnbe ju ber Seif, bie 2Bir ihnen aujei#

gen »erben, bie Jpulblgung leiffen ; 28it geben bet«

unterthdntgffen Begehren Bepfaß, »elcheß bie

©tdnbe an unß f)a6en gelangen taffen, in feine per*

fonlicfje Verbinbung mit einiger auswärtige«

SKadttjutretenunb 5Bir tetfprecben ihnen, baff,

bep bem funfttaen allgemeinen Stieben unter be«

europdtfdjen Jöofen, SB» unfere Bemühungen bep

benfelben anwenben »eilen, bamit bie Sicherheit

unferer ^erjogthumer, fowol im ©eifUidjen, alÄ

935elflid)en, burd) bie interternirenbe 55?dd)fe, ga*

rantirt »erben möge; tu welkem ©tbe 2ßit unfe*

re ©tdnbe tot ber ©dffnuitg beß^riebenßcongref*

jieß oerfammeln »erben. 3m Saß bie ©tanbe tot

ber j£>ulbigung unß noch einige Bitten gu eröffnen

hdtten, »ollen Sßir fte mit Vergnügen hören.

Subelfe mehrerer Verftd)erung bejfen, »aß mit

unferm beteßmdcbtigfen triffe- hier terahrebef

»erben, iff gegen»« ftge ©chrift nid)t aßein to«

bemfelben in Unfern SRghmen «ntwieichnet »ot*

£ 4 *«/
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tx«/ Ambern Bie berpflichten un< auch, alle m«
fecc S3erbinbungett in bem Diplom ju betätigen,
welche« Bit unfern ©tdnben be&anbigen werben«
Btroerfprechen aufferbem, feine biefeJjetjogthüe
in«r betreffenbc ©ach«, o&ne £hei!«ebnutng unfe*
«er ©tünbe, abjuljanbeln; unb fo halb Bir oo«
©r, pofnifchen Bajefldt bie 25elehnung unb baS
gewöhnliche Diplom empfangen

, fo »erfprechen
Bir burch unfere eigene Unterfchciftaße biefe burefe

unfern betwßmdchffgten SRiniffer, ben Sharon non
s>3ltrbad)

, gefchlojfene IJJanete bet Dleperfaben ju
rafiffciren unb bie SSefidtlgung berfelben ton @r,
SRaieffae bem Äönige auSjuwirfen, welche Slatifus

cation unb iSeftdlfgung Bit not bem Empfange
bet £ulbigung ben ©tanben überliefern werben«
©0 gefächen in berSSerfdmmlung berSfdnbe au
§9fietau, ben röten December,, 175g,

S5en 2o{fen Sftopetnher uher6racbfe ein <£ou«

rfer Dem Äönjgf. ^ofe $u ®«rfd)au bie unon«
genehme 9f?ad)rtd)l pon ber ben roten Sftopertw

&er erfolgten Abbrennung ber Sßorjläbte oon
SDrcbbcn , unb es lieg gebad/tee jjof folgende

STtrtcfsvjcfjC baoon hefannt tnadjen 1

9?dchf* ber ISeobachfung bed unoeranberliche»

@e fo mit un$ fel&ff »otgefchrieben haben*
b« Bahrheit jeberjeitohne alle SSerfießung unb
9tu<fficbt ju fagen , machet uni nichts ein ema
*>fmbK<her Vergnügen* alö wenn wir gerechte
Urfdcbe finben, bie traurigen SRachrichfen txm
benen in gegenwärtigem Sanboerberblichen Kriege
ber rD?enfdf)lichfcit jugefügfen Qheleibigungen ehe»
3« »erminbern atö ju oergröjfern«

5SJir nehmen jufolge biefer ©effnnung nicht

hen mtnbefien Qltt(lanb
# in benen jeilhet erfchie#

neuen
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nen«n 35erid)ten Don ber €mdfd)erung ber $or#
fiäbte bott Sne&beti ein anb bad «aber? ju btt*

belfern , nacbbem inbefj mehrere unb audfübrli*

d)ere 3tadmd>fen oon ba bet eingelaufen fwb.
Sufdtberfi ifi ble @ufe (Sottet nicht genugfam

|u preifen, bag ber Seeluft an SDtenfcben in

ber golge ftd) nicf>£ fo beträchtlich , ald man ei
ifuerft aud benen burd) alle habet} eotgefaßene
be|rü6te Unffdnbe unterftüfjten 3lu|fagen ber ge*

(tiid)teten billig fcbliejfen fdnnen, gepuffert bot/

»ielmebr bie aßermciffen <j3erfonen, bie man an*
fanglich eor oerunglücfef gebalten bat/ nach unb
nad> »ieber jum SSorfcfeein gefommen ftnb.

^iernacbft i|t auch nicht ju Idugnen
, baf bet

preufjifcbe £ert ©ouoemeur bem ©tabtrabte2a*
ged norbero bie 9lnjü«bung ber Sorfidbtebebro*
benfltd) angefünbiget bat.

Slüein eben ber Stieb jur SBafttbeif , ber und
nid}t uerftattet, etwad ju büdecbaiten, wad
man preußifcber ©eitd $ur ©itfcbulbigung einer

Sb« anfÜbren fdnnte, bie eigenem ©efidnbnifle
nad> einer fntfdjulbigung fo fepr ben&bigef, {»in«
get und auch ben übrigen3nbalf obgeba^fer neu*
ern Stadjricbten bem sjjublfcobefannt ju machen.

25ie bemelbete 25rob«ng bed ©oucerneurß ift

tiefen ©ommer übet fcbon mebrmalen , unb fo

oft berfelbe fich nur wegen ber Äaiferlicben ober
Steicbdfruppen einige $eforgni§ gemacht / gefdje*

ben; unb man bat ftd} wol fdjwetlicb borftefle»

fonnett, ba§ felbige biefedmabl an einer Steftbenj

in ©egenwart einer fdniglicben gamilie unb ohne
äße Stoib, fo gleich in ber folgenben 3tad}f uoß*
firecfet werben würbe. 25a bierndcbft feine Seit
unb ©tunbe befiimmef, ben ©nwobnern ju Stet*

tung ihrer SKobßien feine gtifi gegeben, unb bie

§ln|ünbustg felbfl ben ioten biefed früh borgend
$ 5 um
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um 4 Uhr, ba aHeS im fieffien Schlafe gelegen/

angefangen worben , obnebag, wie bte Q5er(tnec

getfung porgiebt, bie i5jierreicf>ifd)e älrmeeburd)

einige um felbige 3eif gemachte Bewegung, fot»

d)e£ im minbefien »eranlaftef : fo ifl man geroifj

preugifd)« ©e<f$ nicf>t ©d)ülb batan, wenn
nicht hierauö aud) per bie SPerfonen ber armen
6!tnroef)tter alle baljettige Unglucf enfftanben ift,

wag man bep foldjen Umftdnben natürlicher 3Bei«

fe (jaffe Permuthcn fonnen. <£g ift Pielntehr an
bem , ba§ man preuftifdier ©ettö alleö getfjan

hat, um biefeg Unglucf noch ooßfommener ju

mad^en. Sie ju biefer Sypebition gebrauchten

59faperifd)en grepcompagnien haben bie bem
getter entfprungenen €i'troohner auf baö grau?

famfte gemighanbelt, unb fte jurn S&eil bieget#

tung tf>reö gebend tbeuer ju erfaufen gelungen,
$um Sheil auch fte ihrer etroa annoch geretteten

cf>abfeligfeiten beraubet. Siele ftnb babep be«

fd)dbiget unb oerromtbet, auch ihnen feine an«

bere Sftetfunggmittel flbrtg gelogen worben/ al$

halb nacfenb ftd) not ber SBtith ber glommen
unb biefer geute in bie ©arten ober in einige .Rah«

ne auf ber €lbe ju falpirea.

Sag ^Jlunbern biefer grepbettfer, benen ein«

mal ber gftgel gelogen rootben/ hat fo gar nod)

Perfcfftebene Sage hernad) in ben Sorftabten fort«

gefahren/ unb fte haben nach ber ftd) felbft ge«

machten RHeggraifon ftd) beredjfiget gehalten/ in

felbigen nicht beffer, als in einem mit ©türm er«

cberten 'plage ju roirthfthaften.

Sie 5ltijohl ber niebergebranfen unb nieberge«
N

fcboflenen Raufer felbft roirb über 350, ber ba«

burd) oerutfad)fe ©d)aben aber wegen ber ba*

le|» mit Perlohten gegangenen Pielen foftbaren

©ebau«
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©ebduben, tOteubfeö uub ©arten , on t>ie 3 S0?il#

lionen Dit&lr. angegeben.

Sie ©fabt felbfl würbe ftdj »ermuf&lid) feit»

beffer @cf)t(ffal 5« eerfprecfyen gehabt gaben,

Wenn nid)f ber Selbmarfdjal, ©rafSaun, ber«

felben Srgaltung ber Surcgfegung feinet $pian$

»orgejogen (jatfe. Senn ba |af ber ©ouoerneur
auöbrucflicg geduffert, Wie er, benen in Joan«

ben gabenben DrbreS gemdfj, fiel) in ber ©fabt
»on Ji>au3 ju |>auS

, ja fo gar auö ben Sendern
beä Äonigl. 6d)[offe£ unb Ctgurprinjlicgen ißa#

laiö felbff , befenbiren Würbe.

€r (jat ju bem €nbe fo wol bie fdmtlid)e (Ed*

jimmer in Ie$tgebacf)(em 9)alai$ feiner Sflann«

fd>oft eingerdumet, a!ö aueg, bafj bie ®d;luf«

fei ju ben eigenen 28ofjn« unb ©cglafjimmem
®r. SJiajefldf, beö .ftonige£, igm au^gelieferf

werben mochten, »erlanget. 2113 SegtereS »er«

Weigert worben, ftnb bie £guren gewaltfattter

SBeife aufgefprenget, unb ein »on einem SDiajoc

cngefubrteö €oimnanbo bat ftdj, fo oft Sann
gefd)lagen worben, in biefe 3immer begeben,

mifljin au$ felbigen ein feinblid;e£ €or»öbe @ar*
be unb Diumotplag gemadjef. Sao (E6urprin|«

liege ifi gleicbfalö, fo lange bie offerreid)ifd)e2lr«

mee in ber SJJd&e gefianben, fegdrfer befegef, ei«

Sffitier mit bem 58efeg(, auf bie befidnbige 2ln«

wefengeit ber Ädnigl. ^>errfcf>aft genau Skgtjtt

gaben, in felbigeß einlogiret, bep bem gering«

fien SlDarm ber 2lu$«unb ©ingang ganjlid) »er»

weigert, aud) fo gar auf ben in bie Äitd>e fug#
teuben ©ang ?0?annfcgaft pofiiret worben , »0«
weichet bie fdnigl. Jp>errfcf>aftcn ofterö im 33or#

bepgegen £abad3raud) unb ungebugrlfdje Die«

ben ju »ertragen, gendtgfgef gewefen ftnb.

3«
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3« elftem unter gejtffefen SSflfern sefü^rfeti

Ätttge finb mol nod) nie l«id)flici> aBe unter @ou*
»erain gewöhnliche €gatfe« fo ganj unb gar au«
ben 9lugb gefegt, noch einer mitten im grie*

ben in i&ret fXeflfeettj überfaflenen Äönigl. ga*
»ilie fo ganj ungefcheuef alle feiejenigen SSegega»

nungen angetan worben, feie fonft nur @efan*
genen (u t»teberfa&ren pflegen, QMo« bie 2Sut&
eine« bürgerlichen Äriegeö traget btefe Äennjei#

eben an fid)

,

baß fte ft<t> über aBe« hi«Jau«fe|tt,

t»a« fonff bett ®ienfchen auch int Kriege heilig ijt«.

©en i Stert 'December empfieng ber Jjof

burcf) eine ©taffette bie 9fadw'cf)t »on bem am
löten >Dec. $u (£racau erfolgten 'Übfterben be$

borfigen gürfIen#93ifd)ofß, 2fnbreaö »on 3a*

fusfo
,

eine« großen Renner« unb Q3efci)üh«
-S

her ®iffenfd)aften. Um eben tiefe geit trafen

»erfdtiebene^'öniql. @f)utfad)fifci)e üftinißri, wel*

d)e ftd) auf Äonigfid) 9>reußifd)en SSefeßl au«

Bresben hatten entfernen muffen, in QBarfdjau

ein, worunter ftd) bie Herren ©rafen »ott 2Ba»

rferbarth/ ©aimour unb »on Step, ferner, ber

öberhofmeifier ©r. Äcmtgl. Roheit, beS (Eftur* _

prinjen, £err ©raf »on feoß, ber geheime

Staff), <$ecr ©raf »on ©tubenberg, unb ber

Cammerherv, djerr ©raf »on ©aimour, be»

fanben.

2ln bem DTeuen ^ahrbtage fegten bie ©ena»

toten, QKinifiri' unb anwefenbe ©roßen ihre

©lücfwünfdK ab, wobei) ftd) ber Jjerr (Eron»

©voß*2}t«rfd;a(( fSielinsfh in beten Nahmen
folgen»
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fofgcnbergeffglc gegen ©e. ÄontgHdje tÖiajefMt

ausbrücfte:

^lUerbur^Iaucbttgflfer tc.

„Sie (Erneuerung t»ed 2sa|rd «mauert in tm$
nicht feie €mpftnbutigen bet linterwürfigfeit, bet

unoerdnberüchen unb ehrfurchttrolien Ergeben»

heit unb bec uneeriepd)en £reue, bie wir <Ewr.

SD?ajef?dt gewibmet habe» ; ed fiab biefei6en un#
fern Jg>er<e« eingepvcfgt: Mein biefe (Erneuerung

«tlergndbigfier Äönig, giebt und ©elegen&eif,

€ror. Sflajefidt bie SÖerftdjetungen fulcfiet €m#
pfmbungen wieberholen ju bürfen. Siefeibett

gerufen aHergndbigff, unfere Dpfer anjune&men.
<Si>Id?e flnb aufrichtig: unb, wenn Sure SRa#
jeflat unfre $erjen feljen formten, fo würben
4>üci)ffbiefeI6e bie ©afjrbeit unfret Sieben leidjtec

erfennen , ald meine fd)Wad)e ©tmirne felbige

audbrücfen fann. €wr. SJiajeffüt ©eelengröfe

hat $öch(iHefelbe ü6ec bie SBiberwärfigfeifen er#

loben. Sie göttliche ©üfe enbige feibtge, unb
wann bann ®ror. ©iafejidt mit Siecht übet afle

«nangene&me iSorfaHe trmmphiren, fo taffe bec

gnabige Fimmel und lange Sero fünften ©efe|e

geniejfen. ©rojfer ©Dtt! erküre unf e Sßün#
fd^e ! 5Btr laffen biefelben mit einem bemüthigen
unb wrtrauendeollen #erjen für bad 2Sohl bed

befien unb gerechteren Ädnigd an bidj ab !
“

£>en gten 3fan. 9««ng bie feperikhe 53efe|* 95rte&/

nung ©r. Äonigl. J^cfpeit, beö ijerjogs pon

<£urlanb, Por ftd), bet) welcher ©elegenfjeif bie oonVur/

5>olnifd)e Station iffrcn ©ifer unb if)re ©rgeben* j5.
nö

(feit gegen ©e. Äontgl. SRajeflat unb bie ^6*
juglidpe §amtlte öffentlich an ben Slag legte.

£>est
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Sen tlbenb junor gab bet- 2öoimobe non fu*

blin, Surft lubomireft), ein präd)tiges ©ajt»

maffl ,
»welchem @e. $ontgl< Roheit unb ber

wornef)mfte ?tbet bepberlet) ®efcf)led;ts begmolj*

rieten. (Es folgte barouf ein üöall
,

roobei? alle

ÜDtaSqwen jugelaffen mürben , unb ber ©iebel

beS Surft!, ^aüajteß mar prächtig erleuchtet,

meldjes bie ganje Stacht burcf) non einer Sten-

ge 3'->fcl)auer mit Vergnügen betrautet mürbe.

jln bem tage ber Belehnung erhoben ficb @e,

$6ntgf. Roheit aus Sero gimmer nad) bent

5>allafte bes (Erom®rof^@fa(ImeifterS,*©rafen

5Bidopolsft), mobin ©ie »oit werfdwebenen 9>ol*

nifchen Herren begleitet mürben. Ser 3öoimo*

be non iublin, Sürjt hibomtröfp, unb bes ©ra*

fen ^Srüfd^ Pon flotter, ^Boimoben non QJtfciS*

lam (Epcellenj, mürben abgefdn'cff, ben $6nig*

Iidjen 5>rtnjen einjulaben, ftch nach bem ©cbloffe

ju begeben, »welches bifrdj eine Siebe in ^olni*

fd)er ©prache gefcbalje, morinn ber Surft fubo*

miröft) zugleich feine (gefurcht unb ©rgebenfjeif

gegen ben ipetgog an ben tag legte, »worauf©e.

Äbnigl. Roheit in eben ber ©prache antmorte»

ten unb ©ich infonberljeif, maö bie ^olnifdje

Station unb ben Surften tföoimoben anlangfe,

ber höflichf?en ‘HuSbrüdungen bebiente. Ser

gug nad) bem ©d)Ioffe gieng in folgenber Drb*

nung Por ftch : ttfle Ä'aufteute unb Bürger ber

©tabt ttBarfchau ,
beren Bohl jtd) auf 4000 er*

ftreefte, maren in ben 2Baffen, Sie Äaufteute

madjten
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machten ein befonberes dorps dabafferte auö
unb maren in einer feftr faubern unb mof)f ge«

rodelten Uniform geWeibet. ©ie übrigen $5ür*
ger mären ju gaffe, «i:b garten ftd) in »erfdffe«

bene dompagnien eingetf)ei(ef
;

affe ingqefammi
aber Ratten fid> burd) bie dracauer ®orffabiunb
in allen ©affen ber ©tabt, mo ber £ug burcff-

gieng, in $mep Dvep^en geffellef.

Um f;alb zo Uf)r mürbe bas geid)en gegeben,
«nb bie ^utfdien ber »ornef>mffen 5pof>Inifd)ett

unb Htt^auifcben £errfd)aften fingen an »erbet)

ju gefjen. @ie maren alle mit prächtig gefdn'rr«

len ^ferben befpannt, unb jebe 3?utfd)e mürbe
»on £e»bucfen unb Gebienten, fo alle ©alla«
iiorep^aften, begleitet.

2Usbenn famen of)ngefef)r 200 Gebiente ju
Sterbe

;
ferner bie Äönigl. Oteitfnecbte in grof«

fer 2njaf)l
,
unb ein Detachement »on ber $)e>U

tiifcben ©arbe ju Ipferbe.

dine grofe flnjaffl Dffrciers, fomofjl »on ber
auf ^olnifd'en als $eutjcl)en gujj aufgerichfeten

Srmee, melche inSgefammt auf foffbaren 5>fer«
ben ritten.

^lle jwnge groffe Herren, unb anbere da»a«
ffers »om ©tanbe, ritten »or unb auf bepbett
©eiten neben ber Äutfcbe ©r. Ä'onigl. gefreit,
unb machten einen Änblicf, ber, mag ben gu*
len ©efehmaef , bie ?>radjt ber Kleiber unb bie
®d)6nf)eit ber 3)ferbe anlanget, nicht beffer fonnte
gemmffdjet werben,

diu
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(Sin anberes Detadjemenf Poti bet* ©arbe ja

^ferbe folgte nad) ber $utfd)e bee Prinzen, unb

bet* Bu9 würbe burd) f Äonigl. ^utfdien , wor*

inn ft cf)
bte porneftmffen bes([ur4dnbifd)en 2fbel$

befanben, bie fid) f>ief)er begeben ftatten, um bte»

fer Zeremonie bepjuwofmen, befcbiofTen.

^n biefer Dehnung ging ber B ug Pon bem

©raff. ©ielopolsfijfd)en Palais burd) bte ganje

©racautfdje ?Oor|fabt , pon bar in bte ©tabt

burd) bte 3o^uuntß*©ajTe, um benwlarft f>erum,

nad) bem alten Äenigl. ©cbloffe.

Die 0ron--©arbc ju $ufj parablrte in bem

groffen ©d)lo§l)ofe auf allen 4 ©eifett
, unb bie

neuen ©äd)ftfd)en Gruppen waren g!eid)fals in

2 anbern ©cf)lo§f»fett rangirt.
#

S&epm Eusfieigen aus ber $utfd)e tPurbers

©e. Äontgl. ^of)eif burd) 4f>of)e Dieidtöbeamtm

t>on Polen unb iitfjauen empfangen
;
2 ©simo*

ben unb 2 ©ajtellane gingen ^öcbffberefelbe«

bis in bas crfle Btmmer entgegen, unb führten

©oldte an ben ©enaterenfaal,

hierauf empfingen bie 3 Jjerren ©arfebäffe,

als beS, €ron--©ro§»s3*farfd)allS ©rafen Q&iefittS*

ft, beS ©refjmarfdtaflS wn fitbauen ©rafen

Dginofp, unb bes Äofmarfd).e*üS ©rafenS ©nis»

jeef ©reellen «en ©e. Zottig!, Qefym, unb fitere

fett .fjodjffbiefelben bis in bte 9)iitte bes ©aals.

Der Äbnig fa§ auf bem t^rene
,
unb um

*fjn herum waren bte ©tnijierS unb ^o^en 3teid;S»

beamten pon polen tmb iitfiauen» Der Surfl

£Kab$t»
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SktyMf, SBoimobe Don fSiiba, unb ©regfefb*
fyvt Don iitfiauen

,
trug Die $Vöne auf einem

Ä'Hffen Don rofijem ©ammet. ©er ©raf
focfi

,
SSÖotmobe Don £fom

, trug ben SKefc^s-

cpfe! unb bas gepter auf einem bergleirbon £üf>
fen. ©er §ürjl fKabjipiiJ, ©rofjfaJjnbrid) Don
iitbauen

,
bie $af>ne. ©er ©raf Sübjicft,

©ron*€anj(er
, fjieit bas ©Dangeiienbucb bie

©cbwcrbfer ober mürben Dom gürfrcnlubemirs»
fi

,

©rongrofjfcbmerbtrüger
, unb bem ©tafen

Stjewusfi, Untertrucbfes Don iitfjauen, getragen»

©er ßonig mar bebecSf, n>fe aucf; affe ©*»
nateurs unb SHinijlri.

!9?an (jatte im ©enatorenfaal einen Q5afcon
«ngebracbf, worauf ftd) bie ausianbifcben ©efanb»
ten befanben. ©er ganje ©aal mar übrigens
Dom 3(bel unb ^erfonen Dom fcesMen ©tanbe
ongefütiet.

^epm ©tntrttf in ben ©enaforenfaai ntacfc
fen ©e. Äonigi. £ofjeit erflficb Öem Könige eu
nen 9\eDerenj, unb grüßten nadjgefjenbs bis ©e*
nateurö. 2t(sfoicfce©ieb ben ©tufen bes tbrons
näherten, fnieten .fpbebfibiefeiben auf ein fatnmet*
ws Hüffen

,
rcbeten gemofmlidwmafTen @e»

Äonigi, fSftajeffät in (ateinifdjer ©pracbe an, unb
baten Merböcbftbiefelben um bas fefjn Der frev-
jogtijümer ©urlanb unb ©emfgaflen»

25eytr.3.Re.<Bef4>.ViL«. $ ^
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jDieje Hebe befluntt in folgende»

^Porten:

©o gro§ bie ^reube u*ib bas (Srgofen, {&

(Sror. $bnig(, SftajejMt ,
als mein IMerburd)*

laud)tigfler Übnig , 93afer unb gndbigfiee ^»err,

empftnben, wenn ^iferhodjjibiefelben mir, als SDe*

ro ©ohne, eine®o^ltöat erzeigen foffen; fogrof,

ja nod) groffer mufi baS Vergnügen fet?n , fo id>

bep mir »erfpüre, roenn ich ben befren SSatec unt

eine ^Bohltbat bieten unb erjudten foff. SDie

jjerjogthümer Qiurlanb unb ©emigaflen in lief»

Ianb, bie, mie befannt, nad) Qcrlofchung ber^etf«

lertfdjen $ami(tV feinen rechtmäßigen ^rinjen

haben, beßnben ftd) nad) bem TiuSfprucheunb Hin*

orbnung bergen ber fdmmtlichen OiepubÜe burd?

feen ^acificationS » SKeichStag errichteten €onjU*
,

futton in ®t»r. Ä'bnigL 9Raje$dt ^lad)t unb ®t*

n>alf. ^d) bitte alfp, nicht aber etrcan aus S3e*

gierbe ju feiefen idnbern unb ju biefev 2Burbe,

fbnbern »ielmehr mit feerjenigen (S|tfurcht, bie

id) meinem Röntge unb 33ater fdmlbig bin, (£tw,

^onigi. SSftajejldt hiermit bemiithigji unb fujji

fällig, baß 7iiier|bd)fibiefeiben mit- bemelbef«

^erjogdjumer ju iefin gndbigjl geben mochten»

5Bie nun niemals unter ben SRenfdjen eine gröf*

fere 55ereitmii(igfeit unb (Smftgfett eines, ber et*

roaS ju evtijeüen unb ,}» »ergeben hat ,
fan gefe*

ßen rcorben fepn, als biejenige ifi, feie (Stör, Äö«

m’g(. SÖiajeßdt als Ä’onig unb SSatet bezeigen;

alfo feil auch feine größere Srfenntiid;feit eines

feanfba»
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bflnfßurw ©«mltfa, üH bas Peinige, her idj
bie €fst-e habe, <£wr. J?onfgt. fflajefth Bof)n
iin& Unteren gu fcpn, gefunben werben. Was
übrigens bie Pfltd)t unb treue eines SSafaffen,
womit icf) nun bem ^oinifsten throne unb Dfei*
c^e yerbunben werbe

, unb welches beobeß üort
mir foff ^ei{ig_ge|ö!ten werben, anfanget, foff mein
gegen (?wr, ^önigl. 9)fajcffat unb fierjgeiiebfe*

flen ^errn QSafer angebobrner ©efjorfam, wotv
fnn icf? mir niemafs »on Ambern guter ftrtwee*
fce guyor fommen faffen , unb meine gegen bie

iPoInifcbe unb iitfjauifche Nation ^egenbe auf,
richtige Siebe, bas 2Bort fptechen unb ein fattfa*
ttier 25ürge fet)n» Siefe Siebe fbff weif mehr als
affe Senfmaie unfers Jr>aufeS

,
ja fetbß als bie

^eiligfeit bcs ©ibeS
, ben icf) in ©wr. tfbnigf«.

fSJtajeftat Oberfierrfcbaft abgufegen bereif bin.be*
geigen, ba§ ftd) folche mit bem 33fute i(jrer yori*
gen Königejn uns ergoffen unb mit folgen fort*
gepffanget worben feu. „

Ser ©röngtößcangfer, ©raf ©Tafacfcomsfi,
antwortete 6r. Äonfgf. fyfcit im Sffameh bcs
^onigs in eben ber Sprache, hierauf näheren
pfd) ^6cf)jlö!efe(5cn bem föhnige^ haijmm bii

Sahne in bie ^anb
, unb fegten beh ©ib ber -

treue, nach bem bei) bergfeichen SSorfäffen für bie
^•erjoge yott ©urfanb yorgefdjriebenef! §örmu*
ar, afs Sßafaß yon ^Polen, in bie Äanbe beS ^6*
ugS ab»
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Kisbtefe Zeremonie t>or6et> war, fo erfuchfe bet:

dLrongrefjmarfcbali, ©raf 23ielinSfi , ben neuen

Jperzog, fid) auf ein’^abouref, fo jur linden beS

Honigs ftunb , zu fe|en.

Slachbem ©e. ^önigi. Roheit einige Tiugett*

blkfe gefeffen ,
traten J^odjfibiefelben »er ben

$f)ron, unb banften ©r. Äonigl. SOlajeftät ffe»

henb in folgenber Siebe

:

2tUet‘&urc^I(wc^ttg|teeÄ§mg unö Tratet

!

SlUergndtugfbet: Äonttj unt> £,evv l

3d> bin »ofifommen überzeuget, bafj ©ror.

$6nigl. SJlajeftdt meine 5Borfe unb Siebe nicht

bebürfen , nod) üon mir eine roeidauftige Sanf*
fagung erwarten, ba 'HHerhbcbfibenenfeiben b*e

©efinnung meines ^terjens fd;on befannt iff.

SDlan erbenfe auch wie man roifl , auf roaS fite

%t ein 8urd) fo eine ^Bobltbat jur Sanfbarfeit

perbunbener ©ofn feinem geliebteflen Sßafer,

Könige unb Jijerrn, fein banfbares ©emüt^e ju

bezeigen fchulbig, fo ad)te ich mich zu aiietrt, roaS

nur ausgebacbf werben fan, Perbunben, unb be*

fenrie zugleich/ bajj feine Tlrt bes Sanfetts unb
ber ©rfenntiiehfeit, rote foldje auch CSlenfcben er*

benefen mochten, mir hierinn ein ©nüge leiffen

fonne.

Senn ob ich gleich heute afs ein ©Ott fchuf«

biges Opfer Sir, meinem Könige unb iBater,

mein feben unb 2Mut bargebpfen höbe, fo iff hoch

bepbes Sein, unb id) habe es oen Sir befom«



^ ) O ( :S 337

men. 5$ werbe alfo weit beffer tlmn, »enn id)

<£»r. Königl. Sftajeflat gnäbiges 5Bof)l»odett

gegen mid) mit einem ef)rfurd)tSboden ©tid«

fd)»eigett bereftre, folgenbS aber in ber ^at uitb

burd) meine 'pfiiebt unb ©eftorfam lebenslang

Bejeige
,
nne biel id) ©tbr. Königl, SRajefiäf $u

banfen habe.

$ud) »erbe id) es mir adejeit eine ©djuf«

bigfeft fern (affen, mid) flufjer berjenigen Pflicht

unb Sxeue
, bie id) als SSafad bem Könige unb

SKesche fchulbig, bet) ber £)urd)faud)figen Diepu-

Büc »egen einer fo einmutf)igen Zuneigung unb

Verlangen
, »eldjeS fo»ol bie fPolni(d)e als fi»

t^auifdie Sdafton ju mir gehabt, beflens betbient

ju machen.

T>ie ©utlanber aber
,
bie idj aus ©*»r. Kö«

nig!. Sfdajejlat unb ber ®urd)laud)tigen Dcepu«

Biic Befonbern ©üte febon als bie meinigen
,

«iS

tapfre SHanner ftnb, betrad)te, ffedc id) bodfom«

men in ©tdjerbeit , bergeflaft, baj§ fte erfahren

jeden, roie bas 5<»gedonifd)e “Slut, beffen iejfec

König in ‘‘Polen biefes ijer$ogtf)um errichtet, baS

5Bof)l bon ©urlanb unb ©emigoden adejeif Be«

forbert haben , unb funftig beförbern »erben.

©Dtt »ode alfo alles glücfltd) bon flotten geljett

lajTen. 5d> fle|e foldten bes»egen an, unb füf*

fe ©»r. Königl. S^ajeftdt für 5)eto fo reichlich

mir eroiefene ©nabe unb ®ohlthatfu§födtg unb
mit grojler 3actlid)fett bie Königliche unb 93a«

terlidje £anb, w

g »Des
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dron . ©roß = danjlerß ©rafeti 9$afa»

<J)orogft) dpceiiena, antworteten barauf in eben
ber ©pracße.

Ki‘6 bie deremenie borbep roar, fo begleiteten

feie Herren ©rp§-2)iatfd)a([e t>on 5>oIm un& iiu

#«««»/ unbber £err d»n«£of«^rfc&fla ©raf
f*')cuiß',ed)

/ unb anbere fjof)e fKeicbß&eamte bet
€rone unb öeil £er$ogt|umß iiftjjauen, ©e,
$Mg(. ^»obeir, ben neuen Jjcrtog, auß bem©e«
na?peen.©aa( biß an bie £utfcf)e,

©e. J'enigf, £ofieit, ber %r$og öon dur«
laid), f«§rten aus bem ©cbloffe in beß ©rafen
döie|opo!ifi Malaie

, unb ,$tpar auf eben biefe

?(«,, mie foid)? angenommen, jurucf, $>er
4?err ©raf 53rüfji, ©taroftc »on SSÖarfcßau,

trug »or ber £utfcbe ©r, Äbnigi. £o&ett bie

duriänbifdje $af)ne, -Der 3US würbe enblid)

buttb baß dorpß dapailerte ber Äaufmannfcbaff#
fo ©e. itonigj, Roheit ben ^erjog biß an baß
Süielopolßfifdje Calais begleitete, befebioffen.

2in eben bem ^age begaben fidj ©e. $6nig(«

bem durften Parnaß
,

bet ein präc&»

(igeß SÖtfftagßmafd jubereiten (affen, roo aud)
zugleich bie meinen «fSerrfdjaften eingelaben n>ai

reit. Äbenbß gaben ©e. djrcdfenj, ber dron*
©rofvff*?arfd)aü, ©raf SMeiinßfi, ein prdd)ti*

^jeö ’Hbenbmai)(, meju bie großen ^errjebaften

inßgefammt eingelaben mären, ©e, $bnigüd)e
^obeit beehrten biefe jafjireicbe 53erfammlung
tflff £>ero §ofjen ©egenwatt, unb fa§en mi.t

größtem
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grb§fem Vergnügen ,

rote baß 5?orfjauß beß

§5aflafiß auf eine fe^r nrof)l außgefonnene 'Ärt er*

leuchtet ,
unb mit ©inrfbilbern unb fmnreicöett

liebeifd)ftüon , bieficb yu ber mittigen 35ege»

Betitelt fd)i<ften, außgepergt mar.

5)eß anbern 5ageß, öle ben 9ten, Beehrte«

<3e. $onigi. Aüf^eit beß ©ron.@ro§*©anjlerß

©rafenß 9Kafad)omßfi ©jrceflen$ mit Sero ©e*

gegenwart, unb fpetfeten bafefbil $u QHittage,

n>o fid) gleid)fa(iß eine groffe .Stenge ^errfdjaf*

ten, bie baju eingelaben traten, befanben.

55er neuernamtfe :gfirjfc^tfd)of »on ©racau,

©oltpf , feierte biefe Gegebenheit mit einer

3(benbmaf^jeit ,
wobei) ficf> fot»of)i eine große

§5ratf)t als Selicateffe jeigte, bie enbli'cf> mit

einem SSatl befd)loffen mürbe.

©e. Äontgl. Jjofieit beehrten fofcfje gietdjfaffe

mit Sero ljoi)en ©egenwart, unb traten am
loten biefcß ein gieid)eß bet) beß Jjterm ©ron*

^of^arfdtaiiß, ©rafenß QHnißjed) ©jrcetfenj,

alß me!d)e ein prächtiges unb itad) ber »origeit

2(rf wof)i eingerichtetes ^benbmal gaben.

Sie »ornei)tnfien ber ©udanbifdjen unb @e*

migaüifdjen £errfd)aften ,
bie fid) *u biefer ©o<*

iennitdt i j. an ber B#* eingefunben, finb,

ber v^err »on SJlanfeufet ©löge, »on Eitting*

§of ©d)eei, Oberfier bet) ber §ran$6ftfd)eu Ir*

mee*, »on^Sruggen; »on £5e()r
,
©apttatn bet)

ber $olnifd)en ©arbe; »on Q3ef)r, Äoniglidjer

©ammer§err
;
»on ÄapferHng, Slonigl. geheimer

y 4 stat|
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unb Cammerfjerr; jngfcicbert ber ©taroffe
»on '-Saufe , Don ^a|n ;,DQnJK6nne

; Don j^orf,
©tarojfe Don 9vo|iftenv er|?ec SDeputirter oon
©urlanb

; Don ^epßling
t jtpepter >Oeputirfec

»on ©trianb; pon^gften, @r, j?6nig(. #o*W &eö ««WS« Don Surfanb ganzer; pon^o.
wen , beffen @o§n; Don SWirbacb, £6nig(ie&ec
vummeefjerr

5
bon S?o(be, ©tarofle Don Stauen»

bwr, «nbben^epfing, Dberfilieutenant ©r.
Äonigl, Roheit,

^e$ ^»erjogg Don (furfanö ^onigl. Jjofjeit

beehrten Den izten bagtjoflegium bet* PP. Scho.
Jarum Piarum, uwinn ber junge 5>o(nifcbe $bef
^ogen wirb, mit ^odjjfbero baßen ©egeniparf.
ä>er junge @t:af 5ftni%cb, ein ©oßn be$ iiu
(^gnifcben ©roß ©ammerberrn., fhaffefe J^ochfi*
Wnjnfeibe« im Nahmen ber fammtiicben jablrei»

cben JRobfeffe, bie ficf> in nurgebacbtem ©ofle»
gio beßnbet, ben untertänigen ©fücfiounfd) in

Iflfeintfcher ©pradje ab, unb übergab .§6d)flbe*
nenfelben afebonn feine Siebe gebrucft, ©oicbe
erlangte ben S^epfaß aßer anmefenben hoben
^errfcbaften, ds «ifcßbffe, ©ehateurg, $U*.
nijierg, ß^n ^icbgbeamten bon ^olen unb
^iff^auen, inqfeitbcn ber allfyiet tefibirenbrn ciu^
lünbifcben 9)?mijferg unb beg ©urianbifcben ftdj
^ier beftnbenben ’Jibeig, 2iße inggefamt pßicb*
feten ben fomo^r bifligen unb rechtmäßigen io»
^crfieoun^n, bie bc6 ijer,$og3 fcon (Eudanö
^pnig( # ^ojrw'f Oavinn &et$de$e( mutten

,
em

(limwis
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(iimnn'g fex), unb waren fjocfrjlerfreuef, bafj fte

ju gleicher ßeit $ochflbenenfelhen insDefonbere
tie aufrichtige ©eftnnung , fo bie ganje g)ßlni.

fche Station, a(6 and) afie ^rembe, gegen ©e.
^onigl. Roheit fegen, bezeigen fonhten.

5öetj ber 2iubien

j

, $u welker bie borgebadj.
ten x j 2(6georbnefen berjjerjegfhuirter Qüutianb
wnb ©emigaden bet; ©r. Äigl, «SRajefföt ge.

tollen wurbe, hielte einer berfelben folgenbe 3\e*
be an ben Äonig

j

6tre,

»©« furldnber, welche mm ben ©eftonun*
gen ber eßetbodfommenffen Ehrerbietung gegen
€®r. jf^nigf. CDfajefiat eingenommen ftnb, wur«
ben e« nicht gewagt haben, ein fo groge« 5D?erf*
mahl oon ^öchfieerofelben Sfifoigi, ©chu^e unb
©nabe. $u erwarten , unb Ewr. Äonigl, SOfaje«
(tat hatten tönen in ber £(jat feinen auänehmen*
bern peweig baeon geben fonnen, ato berieaige
t(t/ für welken wir gege«w4rfig unfern öBerun*'
terfhantgffm £)anf ab(?atten.

£)er 9lbei eon Eurlanb unb ©emigaflen hatte
Ewr. Äwtigi. SRaieftdt angefTehet, ihn wiebet
tn ben ©tanb ja ft|en, bei fchagharen fruchte
ber grepheit-unb «Pmilegfen, bie berfeibe Ewr,
5vonigi. SKajefiaf ©ufe ju oesbanfen hat, in ©i*
«herheif ge§seffert ju flnrren* ©iefe aderunter«
thamgffe SSitte haben Jpochffbiefelben nicht nur
gnabigfi «ttjunehmea geruhet, fonbew Ewr. jfo«
nigl. 50?a;eft«t habe« un4 auch mit bem aderf?«
madea itoterpfanbe ber beeor|fehwben ©ittcf*
feligfeit ber ©tagten &on Eurlanb unb ©ernigal«
len begnabigef, inbem ©ie m iprinjen Earl«

9 5 Äfatgh
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Ädnigl. Jp)o^it, einen -iperm, wddjerbaä S8er<

gmlgett be$ mettfd)lfd)en (3efd)kd)tß genennt j«
»erben »erbiettet, jum ^erjeg eingefeget b<**

i>en.

Die (jurldnbet fdnnfen ftcb feine glÖtfßcbere

©eiegenbeit wünfd)ca , bie SJergcbmmgea bet

Srcue unb beS (BebetiantS, fo fte ©rtet Äonigf.

tßiöfegat unb bet Durd)!* Siepubßef gewibmet
baben, ju erneuet«, alä biefenige ift, welche

- ibue« Ne €rla#mg giebt, (guter fdnigl. SRdje*

fiat bie ebvfurcbtSpoBe €rfennf[id)feit, oen web
d>et fie burebbtungen ftnb, ju bezeigen; eine

€rfenttflid)feif , welche, «M eine heilige unb uik

« »crlegiicbe Wicht, fleh NS auf t§tc 9vöd)fom«

mm fortpfianjeh wirb,

UebrigenS nehmen wit unS bie geepfyelt, bett

Sibel bet jP>etj#gtbömet t>on Sutlanb unb ©emU
gaßen, foroobl alS unö felbfi, ju €wr. ÄfcigL
SKafeßat hoben ©d)uge unb nd(etßc$en #ulb
«Betunfettbdmgfi $u empfehlen. “

3)ie v>on bem 93ice*danj(et bet (EVofwe,

^ietrn ^o^idi, im Sffafimen beö Honigs bat»

eiuf erteilte Antwort lautete a!fo

;

,,©e. Ädnigl. SJiafelldt nehmen bie 95ejeugatt*

gen bet Untertfidnigfeit beS SibelS bet ^erjog«1

tbömer (Ewlanb unb ©emigaflen , fo wobl aß
bie in 2ibfid)f beS ipmstn CüarfS j?dnfgi. Jfrofyeit

«bgeiaffene QSitfe, mit Bietern SSergmlgen an.

4?dcbjibiefelben t>erg>ted)en, im Sftabtnett beS
0rinjen , bie Sluftecbtbaltung ber Siebte unb
tJrWiiegien gebadeter -tjerjogtbumer , fo wie foI>

d)es ben SJertrggen bet Unterwerfung unb bet

»ergefebriebenen 2iegierttttg$fpnn gemdg ifi; unb
»etftcbern
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»etficbetn fi&tiqeng Me Staaten &ott€u?ian&tin&
©rmisaßea ÄSnigl. <5d)a%t§t

«

.
£>«« 3 *£» Ifef 6ct? £ofe bfe 9?acf)rtdje

e*n, ba§ ©e. ©urdbiaucbfen
t ber ^rimaS bes

Dvct^ ’Pofen unb ©rjbifcfjof ju ©nefen
, gürf!

,$omorotüsfi,meicbe ,511 biefer fjocbjien 'vSSüfbc beS
0ieic^)ö ben 22 ©epf. 1 749 erhoben mürben, ben
5ag juser, 2ibenb$ um 5 Ufjr, ju ©fierniemice
bflg Scitüdte, in einem 2Uter »on tfo^a&ren, ge«
fcgnet §aben. ©e. j?onfgf. STRajeffdü geruhten
barauf ben ©rjbifdjof »on iemberg, §errn ©ra-
fen »on iubiengfp, jum Primas Siegni unb ©rj«
bifcbof »on ©nefen

,
an beffen ©teffe ober ben

^serrn 55ifd)of »on ^Prjempji, ©ierafomöfp, jjutn

©cjbifcbof »on iemberg, unb in ben 5>fc| besieg*
tern ben #errn Unterländer ^De^icfi jamSi.'
fd)of »on ^rjempfi, mit «Sepbe^ßltung feine»

Wnter^ßnjierömnrbe, «fiergngbig m.

©en raten SHarj traten ©e. ^ c
io«

§etf
, ber Jperjog »on ©urlanb bie Steife nadj

SSniefau über iift|auen an. 35en 1 gten fegte ber

$°f bie Trauer megen ber iprinjeffin ©cu»ers

nantin unb ber ^erjogin »on Orleans an. 2(uö
pojm erhielte man bie 93erftdjerung , ba§ ba$
in ©rofjpolen eingerucfte ^Preußifcfje ©orpS »on
4000 9)iann mieber nad) ber ©cbiefifcfyen ©rün*
je jurucf gegangen fep.

3Dcn 21 jlen Qftarj langte ber ^err ®oiem*
foi», in ^Begleitung beö jungen ^rinjen »on ©a(«

licjin.
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licjtn, a(s geboflmächtigfer 9D?intjiet 3^° SWa»

jejläf, ber Ädnferin aßet Steuffen
,
ju ©arfdtau

an. 3Den sgfien würbe berfelbe bet)©r. SDtaje*

flat,, bem Röntge, jur erfien $ub|mj gelaffen, in

n>efd)er er fein fSegiaubigungßfchreiben überreich*

fe, unb ber bisherige Stufiifdv$at)fer(. aufferor*

bentüehe ©efanbte, ijiterr ©rof , erhielte an eben

bem Sage feine ^bfchieböaubienj.

SSon ber Steife beß .^erjogö bon ©urfastb

bernaf)m man, ba§ ©e, $önigl. Roheit ficb eimV

ge 'Jage ju SSiaipflecf , bet) beß Crcngrojjfelb«

|errn, ©rafen bon ^Öranicfo ©peeßenj, aufgefjal*

ten unb ftcf> ,
nachbem ©ie bafelbjt auf baß »or*

trejf!id)jte aufgenommen unb bewirtet werben

waren
,
ben 2ofien SDtärj bon boct nach Dero

Steftbenj erhoben haften, wo ©ie ben 29jten ein*

getroffen waren, ©e. ÄonigL Jjjofjeit würben
aflba bon ben fammtltchen ©faafßräthen , bem
3(bel unb bem SRagifirat ber bornehmjten ©fab«
te, wefd)e 3bncn e|,|ie Viertel SDteiie bon SRie«

tau entgegen gegangen waren , bewiflfommet.

55et) Dero ©injuge
,

welcher überaus prächtig

war
, hatte man ©fwmpforten errichtet. Die

gefammte 33ürgerfd>aft mad)te einen feperlichen

2iufjug, unb bie $aufmannfchaft , weidte in ei*

ner fchotten Uniform erfchien, formirte eine©fca*

brort ju fPferbe unb einige Compagnien ju §ujj.

3 15 aßen Kirchen würben bie ©loden geläutet,

man feuerte bie Canonen ab, unb baß grolocfen

beß
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6«S 93offs mor nid)f ju befefneiben. Sftacbbem

0e. Äonigl. ^so^fit SDero ©in$ug geraffen Rat-

ten, fo (liegen ©je bep bem J?errn Sanier pon
Jörnen ab, n?o ©te bie ©lucftpiinfcbe ber\Jjerm

©taafSrdtf)e unb Sdagiflratsperfonen anjunefi«

men,bernacf) aber benantoefenben 2(bel flumjjanb*
ft#W (affen, gcrubetcn. Des KbenbS nabmen
besternt £er$ogs jRonigf. Roheit tie

m

ihren

€#n in ber ©tdbf angeffeflfe ^üunu'nafien,

toeicbe eben fo finnreidf enttpoiffen, als glücffidj

cusgefübret »Par
,

in 'Hugenfcbein. lleberbaupf

legten bie fdmmdicben ©mtrobner brep 'Jage

lang ibv Vergnügen, fo fit über bie SCnfunft ify*

res tbeuerjlen ianbespaters unb ©rneurerS i'brer

»origen ©litdfefigfeit empfanben
, burcfr bie grb*

(len grcubenbejeugungen an ben ‘Jag.

Sftacfjbem (leb ber Jjerr Jperjog barauf eine

3fit(ang mit ben ©fdafSangelegenbeiten befd)df*

tiget batte, fo erbeben (leb ©e, Äonigl. Roheit
in Begleitung eines jablreidjen ©efolges pon @a*
»alters pon SÖlietau nad) Petersburg, roo fte ben

29flen Ipvü eintrafen unb bafelbfl ben erflen

SOlap bep 3bro SHojefldt ber SKufjifdjen $apfe*
rin, mie auch bes ©rofjfurjlenuttb ber ©refpr*
(lin tapfer!, ^)o§eiten

, bie elfte Nubiens erbiel*

ten.

93on
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23ott bem $oft$u SBi'eit imb bef
S(vmce,

erttuftelf! einer »on bem Lanfert. $ofe mi<
geerbneCen ^ommijjion ijljmifcben beß^cr*

3030 »on 2Bürfem&erg <$od)fürfI(, 35urd)I. unö
ber unedlen iim bc l’Qjßperance, ein Sßergleid)

errichtet worben, zufolge bejjen fidj biefe iinie aU
ler ^nfpriidK, SBapen unb Spornen »on SSttcm*

peigarb
,
gegen eine »on bem ^»cfe ju ©ürfem*

berg jaljdid? ju japenbe ©umnte von 14000
©ulben, eiblicf) begeben fjaf. tiefer $8ergfeidj>

»fi beit a^fien £>ec. 1758. ju ©tanbe gefom*

3Duv<$ einen auß granfreidj etngefroffenett

aufferorbendidten Courier würbe bem ^«pferf,

Ä'onigl. ^>ofe feie 0?ad)rid)t öberbroefjf, baft bei?

(Earbinal ©raf »on SBerm’ß in bie Ungnabe @r«
SUfercbrijli. ©IctjefMt gefallen fep, unb bajj bec

»orrnalß ju SSien gefianbene J£*erjog »on ©(joi«

feul bie SSeforgung ber auswärtigen ©fnatßan*

gelegensten aücin ju »erwalten üba-foinmen

fyätte.

3 li 53eforberung ber Werbungen in bett §(4*
lifd;en ©tunten lieg ber $npfeit ifonigl, J^ofan

alle $ratoreß ber Öe(!erreici)ifd)en iombnrbe» bem

SSefeljl ergeben, alle SDÜattnfdjnft »on i g biß 30
3nt)ren anjunefjmen, wobep ^jugleid} bie Derfer,

^a»ia, iobi, ©reniona, SSHantua, baß ©d)loj|

»ott SÖUplanb, 9%iHg{fone tc. jur gufammew»

|ie§un$
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jfeljung bsc Dtecrufen angemiefett wurten, ©g
ließ audj ter «^»err 2fbminißrator gebadßerfom*

6arbei), ^erjog »on SERobena, in tiefer $bftc$j£

folgenbeß patent ju SHartlanb angefdßagra

:

,,55aßber SDJuth, mtt welchem ßdj bie jwep
ftaltaitifcbe Regimenter, £uj$ani nnb €!erici, $u
oller 3e!t «ob befonberi in bei» legten gelb|ug|

hertwrgethan, bie Sapferin $dnigin bergeßalt

rate 3uneigung gegen bie italidmfche Ration eia?

genommen, baß ße nicht cSeia bie gutes Straße
gebachter <wep Regimenter öffentlich erfunnt

unb gepriefen , fonbern baß ße auch für gut be?

funben, ju befehlen, in ihrer fdratlichen getreuen

jDeßerreichifchen ?ombarbep, fo »iel als möglich,

Recroufen anjuwerben, um ße beßo u®lljaf)iigec

iu machen unb ju »erßarfen. t)ah«b 3hro1Ra?
jeßdf oerorbnet, einem jeben über bein gewöhn?
liefen Selb ju geben , welcher 6 laug utt?

(er ben Äapferl. Äöniglid^en gähnen bienen tritt.

€0?an labet baljer ohe unb jegliche ein , welche
jttr €hre ber (talidmfchen Ration bie SBaffeti

tragen wollen, ßch bep ber oon 2fhro SRajeßdf
In ber ganjen öeßerteichtfchen £otnbatbep ange?
ßeHten SBerbung ju tttelben.“

3>n 5ten Januar, lief aus IBofjmen ber

Bericht ein, baß ftd) bie 9^reuffcn an ter ©öd)*
ftfd)en unt iBotgtlantifdfen ©ran^e jtarf jufanü
men gejegen, ßd) and) mit einem €orpb lu'jfut 1

ringen etngefunben hatten, worauf Der ^fehl er*

ging, tie Reid)Oarmee näher jufammen rüden jju

laßen, unt foldje mit 4 Äapferl. $önigl. 3>nfaiu

(«rie unt 4 ©«paßerieregimenlern
, unter tem

• €otn*
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©ommanbo ber ©enerafs Urberg unb^fouquef,

i« »«ftaifen. 93on bem bet) *eutmerif fielen,
ben tsnb bafelbfl bett ©orbon commanbirenben
©eneraf iaubon »ernahm man, bag jtcb berfelbe

eines jtarcfen Transports feinblicher Prooiant*
magens bemächtiget hatte.

T)ett ioten ^an. (äugten ©e. ©urdjf. bet
9>rm$ Jubwig »on ®ürtemberg, ju Oöien an,
unb ber Äapfetl. Sietdjs^ofratf), iperr ©taf Pott

Sfieuperg, begab ftch nad) 97eapo[is, um ben bis*

bef bafelbfi gegangenen tapfer!, ©efanbten unb
nunme^ro ernennten ©rogcanjler beriombarbep,

djerrn ©rafen »on girmian
,
in feinem ©efanb*

fdjaftspegen an bem ©iciltanifd)en d?ofeab*u(6»

fen. ün eben ben Tage traf auch eine »onbent
Sttagijlrat ju granffurt am Sttaptt abgefertigte

Staffelte mit ber SHacgricbc ein, bag bie franjö«

fifdjen Golfer gebaute ©tabt ben 2 fen Januar.
befe|t Ratten.

$8ermifte(jt eines »on bem J?at)ferf. $6nt'gf.

4?ofe wegen ber SSermogenjleur befanntgemach*
ten Patents würbe ben Untertanen angebeutet,

bag ein jeber bis ?iuSgangbeS$ebruarS»onbem
©einige» io Procent entrichten

, bie milbett

©tiftungen aber baoon ausgenommen fepn folten.

T)en i2fen 3>an. würbe itt einer gehaltenen

Sftilitairconferenj ber ©djlug bafjin gefaxt, bag
bie nunmehr ganj neu eingerichtete ?(rtif(erie»er»

faffung ber TMrection bes ©enerals, gürßen »ott

ÄinSfy, übergeben fepn, bie ©eneral- unb Ober.

©irectio»
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©iMcfion aber bem Sürflen , Bemef t>on lief;»

tenjfefn, »orbeljaiten bleiben, unb ber ertfere be?
bes lefjfern Abgänge in biefer ©enerafbirecrion

über baß ganje $at;ferl. i?6nigl. 2frtiiieriewefen

einfreten folL

3>n i iten Jebr. würbe bie Hoftrauer we-
gen bes ^blebene 3£ro Äomgf, £o(jeif, ber »er-
wittweten ^rinje^in bon Oranten, ©rbfattfjaf*

teein »on JpoHanb, auf % tage angefegt.

©en 1 6ten begab fitf;ber9ttarfd;alIbe(Farnp,

^)ecr ©rafpon 9)?onta$rt, nach Paris, um berrt

^onigi. granjoftfdjen £ofe ben entworfenen
Operationsplan ber Äat;|erl, £omgl. 2(rmee für
ben bePorfiehenben gelbgug, ju überbringen.

X)en 24fien langten @e. ©jrceif. ber jperr

©eneral §elbmarfd;aölieutenant
, tJaron »on

laubon, ju Bien an, unb bes foigenbeg tage*
gerubeten ^fjro Lanfert. SOiajeffaten bes bafeibf!

ebenfals eingetroffenen Prinjeti pon 'HnPtaft.^crbft

®urct;l. bie erfie 2fubienj ju erteilen, ^nglei-
d;en traf ben et jien $?dr* ber tapfer!, j?6ntgf'

gelbroaciitmeifier »on pefligrini aus Petersburg
§u 'Bien ein unb überbradf)% auffer liefen rotd;«

tigen Depefcben, zugleich einen golbenen mit bril-
lanten befe|ten Degen

, mit welchen ^fno fKufc
ftfcb'Ä'apferi. Bajejldt bes £errn ©erteralfelb*

rttatfifjafls ©rafen oon Daun ©jrcefl. jum Berf.
mal 3f>ret 3fd;tung gegen bie Sßerbienfle birfe*

grofen ©enerals *u befd;enfen geruhet haben.

Seyrr.j.Är.tßefc^.vii. D. 3 Die
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$>te au$ 5p.o(en etngeganqetten ^Berichte mef*

beten
,

baj; ben 24fien gebe. ein 3>reu$ifcbeS

(Eorpg von Booo SRann, unter ben ©enerate

von ®obergnow unb von Q3raun
,

in bie ©e*
genben von Reuffen unb iifja eingerueft wäre,

unb bep bem bafeibfi reftbirenben regterenfeett

gürfien von ©ul'fowgfp um ben ©urebmarfdj

angefuebt batte, nad)i®eftd)tigmig ber ©egenb
aber gegen bas gürfliid/e ©(bloß angertieft mä«
re, unb bem gurften ben «Sfrfejl, jeboeb mit

©epbehaitung feineö ©egenb , angefünbiget

batte, ©ie gürfliicbe feibgarbe unb ©rena=

bierb waren barauf entwafnet, imgleicben bie

bort berum üegenben dhevaup iegerg jugleicf)

bureb ^teupifebe Jpufaren aufgehoben worben,

bavoh man $war bie Ober» unb UnterofficterS

wieber ioOgelaffen, bie ©enteilten aber ju 93rentf-

fifeben Ä’riegeebienjlen gezwungen batte, ©er
gürfi felbji fep beö folgenbeit £ageg nach ©io*

gau gebracht worben , unb naebbem bie 5^reuf«

fen eine Quantität SKehl unb gourage mitge-

nommen unb nod> mehrere ausgeschrieben
, fo

batten fie ben 2 jjien ihren SRarfcb nacb 9>ofcn

fortgefeft.

©en 7fen SRarj uberbraebfe ber Ingenieur»

major, iberr von 53o§, bem Jjofe bie

Slacbridbt, bafj ftd> bie ^reubifeben Gruppen

ber ©tabt ©rfurt bemächtiget batten.

2(u$ Böhmen würbe berichtet , bafj ftd) bie

fdmmtiicben Regimenter ber M. &. Tlmee im

vollen
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»ofifp, SOtotfcije befänden, unb bajj ber ^err ©e*
iteraJ.Sd^euginetficr, ©raf non £arfcf), ben
i Jfe« ÜKdrj mit bcm ©eneralßaabe »on «Prag
ttöd) SO^nndigrdß, als bem erflen Jjauptqu.'it'f

:

('r/
nufgebrodjen |ep. Sttan fafje $ugletd> foiueube
ii)}€, n>fe hie $. S. ©enernls bet) ber 2lrmee
in 536f»men unb bei? ber9idd;S- 2lrmee angeiMt
tperben fofle«;

0 pn ©enetal * ge!bmarfd)afi,
©raf Seopolb Saun* ©e«erab§elbaeugmeifTcrd:
•yarfcf), Sintere, ©enerals ber (Eaoatterie *

»urfow, Dbcnett, be Sitte, ©enerafcgelbmat»

{$«£ üteutenantS ju$$ : ©entmtngen, Sfogertt,
Sfettf, öon 5!rberg, SJieb, ©ualfo, fflerbam, sott
aimfe, SomoaSle, ©Jetmn, ^olfetdboif, S?afc
fow§. Su^ferb: afbermotst, ©tampa, ?an*<mm, £ö»en|Mr, Sirgenfeau, ©d?attenber<j.
©eneralmajosd ju guf: frmfen, £erberfiei
£Rem£asrfc, tyuttm, ®ida, ©aicfrtuf , jframer*
Jwfenegg, mm , 2o$ &tod, ©fdfotnift,

S“ 1?*' Sogeigefang, »roune ^b«-/ 9?aflettL
CUncbSbaufen, Unruhe, ©jigaun, «Moto, ©in*
fd)ön, gfigajavSSroune >b* 3u spferb: $an*
‘SSS?9 * 2id)ttnjim, ©teinöitte,
»i§tbum, spettegrinf, Sbonett, Üibe&ad?, Ottern*
©dgiojefc, ©t-3gnon 3ebamj, €aramettt, 3ac*
qmmm,Wkfe,mt Sljatfafle, (Earacci^Ä
Me, SSettoni, SRartignp, gebart, not»

£) Sieicb$# unb ccm&fttirfe ©erbettoo
flifcbe Slrmee in ber EXetd^oerpffegung : me

- ef

ttftabSdb^eugmeilierS: ©«aben*Snrlad>,Mr»
#en6erg. ©eneral ber €a»atter?e: SaaS
®«abett. ©eneral# gelbmarf<$a8 * Öeufenan« s

3 * j>rin|
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gjrinj »on Reffen * Oarmfiabt, Vretlacb fen.

Selb , <)Jrin§»on ©foßberg. ©enerabSiftajotS:

Sflagel, Siofcnfelb, ©ourep fen. ©eneral bec

gaoaUerie tn ber fapfetl, Äonigl. Verpflegung:

©erbeHoni, Sütban, gelb j SKatfcbaH*

Steutenanfß : ?0?aquiere, Vretlad), traumiannö*

botf. ©eneral SKajotS: SNüffling, gobfewip,

Vogbera, SUeefelb, Jßeubof, ©oueep jun. iu>

djtnSfp, 9iotb*

Den 2iWetfS)ldr$ trafen ©e. Durdif. bec

5>rinj »on »Jwepbrücfen Dero Steife über 9)lün*

djen nach bec Äapferlidjeh unb Steid)S= 2irmee

ap,

Den 24flen (egte ber 5?. Ä1

. £of bie Datier

wegen ber »erworbenen ^erjogin »on Orleans

auf 14 *Jage an. 2ln eben bem ‘Jage beurlau-

befe ficb ber ijerr 0enera(felbmarfd)a(( , ©raf

»on Daun
,
bep bepberfei« S?apferl. ©tajeftä»

ten, worauf ©e. ©jrceflenj ben *26ffcti Dero

Steife nad) ber 'Mrmee
,

über SJtarienjed ,
wo

©ie Dero 2lnbad)t »errichteten, antraten, nach»

bem fid) bereit! bie meinen ber $u 5Bien beftnb*

lieb gewefenen Herren ©enerals fd)on »erf)«r

nad) Böhmen begeben Ratten ;
roofiin auch

ben 29flen ber ^)err©cneral 5elbmarfd)«f/4ifu»

tenanf, grepfserr »on Saubon, folgte.

Unter bem 28ften SJJdrj würbe fofgenbe ©r»

ffarung auf bie SPreugifcber ©ei« ergangenen

Moratorien ber ©dd)ftfcb«n Officie«, ju 2ßien

befannt gemacht:
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5eyetliche lErWdmng, wegen ber Cburfüchjl*
fcbett in feie Xintgl. pieufif. Brtege«gefan*
genfd)«ft gerätsenen (Senerafe und Affinere,
welche Jhro Bayferf. ju Ungarn unö 2h6h*
tuen 2lpoftolifd>c H7ßjc$4t bcy 3hrer 2jrmee,
unb in ben conqnetitten Bdntgl. pteuf»

ftftSen flLanbcn ju publidren aller*

gnüSigjt anbefoSlen haben.

& ift weltfünbig, auf waö 21rt Sie Khurfach#

ftfdje Üanbe oon Sem $dntg in 'J5reuffen fdnblich

überlegen , Seö Königs in $elen ffiafeftät ge#

walttf)dt<g uertrleben, unS wa£ für eine Kopi#

tulation mit Sen churfddjftfdKn Stpppe« gefe&icf#

fen, and} wiefoldjer nachher» in »ieler(eb2Begen

juwifeer gef)anSe!t worben.

©ie foldjergeffalt in bie ffriegögefaBgenfcSaft

geraffene Kburfacbflfdre DfficierS haben swac

meijfentheitö, ' mitfelft Qlu^fMung fchriftliche*

SBerftchetungen , tt)t Shtenwort von fidj gege#

ben, bag fie fid) oon bent 0rt, todd)er ju iS#

rem Aufenthalt beflimmet würbe, ebne oorgdn*

gige Srlaubnig nicht entfernen wolten; fie bat#

fen ftd) aber auch bagegen juoerldgig ju berfpre»

eben , bag man dlßnigl. ^rengifdjer ©eitä bi«

eingegangene Kapitulation getreulich erfüllen,

unb ihnen baöjenige, wa$ bie natürliche billig#

feit unb ÄriegeStegeln etforbern, nicht oerfagen

würbe.

@leid)Wie nun ba$ 95ülferrecht unb Sie äff#

gemeine Sriegebgewo&nbtifcn , fenber Zweifel

mit fteh bringen, bag benen burch bie Kapitula#

tion tn bie Äriegägefangenfchaft verfallenen Df#
ftcterö , wo nicht ihr charaftermdgiger ©ehalt

unb ®age, jeboch wentgflmö ber nothigeSebenl#

unterhalt ben SerjenigenSiKachteinjlweilen gerei#

3 1 ti'tr
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c&e(, unb twrgeftretff werbe, welche burd> be#
ttißtgfe Kapitulation bie Dfficferd j» Ätiegedges
fangenen aufs unb angenommen

, fo fyat baß
»«»»liehe beti Khariachfifchen Dfficietd ohneSSers
Jegung ber Kapitulation , unb ohne ber natudi#
«*>««• Sbißigfeit unb Ätegedgemohn&eif offenbar
juwiber ju handeln, um fo weniger »erfaget wer#
ben fontten , ba bie Khu;fdä)fifd;e £dnbe unter
bfttt 23orwanb eined geheiligten 2)epotd in 35e*

f»h genommen werben, unb and blefem iSors
t»a: 6e bie richtige golge (fielet, bag fo gar auf
fcerrgaß, wann auch «ßeßtiegedregeln unb 23dis
ferrecbt in Stofehnng ber födjfrfchenDfftcierdaufs
fyt Slugen gefegt werben wollen, ihnen bech
*®<h aßemal Wertlgffend ber febendunterhalt au«
benred)en ©nfunffen bed geheiligten 2>epotd
gebühret h&fe.

$ad>bem aber dfdnlgl, l)Jreu§ifch«r ©eifd auf
t>ad mehrmalige infidnbigfie Steftichea biefer öfs
pcierd gar feine Siücffielt getragen unb ihnen
äHer Baferhalf, mithin badfenrge »erfaget wors
t>en> Wad fie nach bem natürlichen SJetfiaube
fter Kapitulation unb ihre» andgeffeßfen Feuers
fm> wie auch nach btn Regeln bed 23d(ferrechf«
tsnb ber ©ißigfeit, ju forbern berechtiget gewes
fen, fo fällt auch eon felbfien in bie Singen , bat
bie erwähnte Dffieierd nicht einfeit/g an ihrSBort
gebwsben fep, nech ihren 3ieöerfen eine grdfere
Äraft ald ber Kapitulation felbfien, unb ben afls

gemeinen Sfrtegedgewohöheifen
, jugefchriebe«

werben fonnen,. jumalen ihnen feine anbere
51udwafjl übrig geblieben ifl, ald entweber mit ,

Kntfagursg aßer Khre unb ©ewiffendpfiichfe«
©oft unb ihrem ^errneibbrüchig j« werben, unb
bmfelben , wie auch ihf eigened 23aterlanb, mits
ttift ©ntretung in bie Ädafgl, «preufjifdje $rtes

gedblenfie



& ) O ( g HS

geSbfenge befriegen jüjrffen, ober ober onber*

t»drt$ i&ten notigen Ikbenbuntetifalt ju fudjen*

©leidjmie fie nun ben erfien 2Jug»eg o|öe
grdbüdie SSedcßung if)rer .0te unb (gemijTen

ntcf)f einfdjlagert kirnen, fo mar aud>
;
i>g$ fa$fe

feine freiwillige, fonbetn eine- geswungene unb
foic'oe (gntfdjiieffüng, bei) mcfffier eine fflöfdniiei#

genöe €ln|limm* unb w»tBigu«g beß Äenigd
»on ^reufien uw beöwißen a!4 richtig m»b un#
gejmetfelt angefe&en werben mag, Weil er an*
bet'Ö / nad)bew er bk 'ertbäfynte.fXeb'etftn juerfl

aud eigener .Bewegtug entbaffei, 6 et) ber un#
partepitäie» SBeft fidj.-.fd&g mit bem SSwmurf
beiaben .roufbe, ba§ et’ bie mefjr angelegene (Ja#

pitu.lation-.aud) in $nfe|ung be# ganjen fdd)ft#

jd)en Dffkiercorp^ nid)t beobad)fen, feubetn fei#

ner ©emalt bagegen fieft ju gebröudjet)/ i)0» Sin#

fang in 21bftd)f gef%et §afee,

§Sei) fold>en Untffanben fjabett 3fr» jfai)ferU

ÄonigU 21pofMfd)e 3Jfd|ejMt nid)t nur fein $e*
benfen getragen, fonbern »ielme&r ben greunb#

fd)aft3# unb (Sunbepg>d)ten
,
womit fie beß $6*

nigö in ^.o^ktt S9?a)effdt unwrWdificf) jHgetljan

ßnb, wie aud> ber aBkjfpj^^ung,; bie ef«ie*

benbe, unb intern Jperrn getreue Dfficieeß, bet)

§reunb# unb Stieben »erbienen, eoüfcnmien
gerndg 6efmiben, bie in bie €r6!anbe herüber

getretene^urfdd)0fc^eDff}cter^mifiiggaüfjuneö*

«ten, unb if)nen in fo lang jben Unterhalt ju »er#

fdjaffen, biß fie rnieber be» beit »erfammelfen

@)urfdd)ftfd)en Gruppen jur 2>ien0!eifiung an#

gcgeüet merben, unb in orbendid)en @olb ein#

treten fännen; wotnadjll fte bann aud> nad) bet

mit beö 5tötrt^rifiltd)ften $&»ig< ajejfdf gepgo#

3 4 geneti
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genen ©nberßdnbnig alß Slupiliarfruppen ju bet
frarsjdftfcgen Sltmee abgegangen fbb, unb bep
berfeiben bie rugralicgße groben t^rer $apferfeif
cbgeleget gaben.

Neroon gat man, aßent Olnfegeit naeg Sdnigl.
SjJreußifcger ©eitß ben 2ldla§ genommen, erß in
bemJftonafg 'Deceraber beß »ersoffenen 3agrß,
mittelf? ^efanntmaegung fo genannter 21»ocato>
rien, bie <5^iiefact)ft'fct>e Dffcterö berllebertretung
i&reä gegebenen <?freR»oftß jubefegufbigen, unb
fte mit ben fegärffeften ©trafen ju bebrogen, warm
fle ftd> niegt innerhalb bem gefegten Termin ber
Ädmgl. 3)reugifcgen @cWalt wieber untermürffen

;

aßet« 3&re Äapferl. Ädnigl. äpoffolifcge 3Kajeg.
leben ber juperßcgflfcge» Hoffnung, ba§ ber .fds
nig »on fkeuffen bie Unßatgaftigfett biefer 2ioos
catorienunb aßer barinn entgoltener Skbtogun#
gen »on felbßert einfegen, unb herunter bie 31egs

tung, bie bem SSilitdrganb gebötet, nid)t außer
äugen fegen »erbe; t»ie bann aßen teegtfegaffes

nen $riegeßm<Innern,»on maß für einer fßation

f!e immer gab, niegt anberß alß fegr empfinblitg
faßen fdanfe, mann bureg ben Vorgang beß et

#

nannten Ädnigß bie abgendtgigte SRacgfolgean*
berer SÖWcgfe , unb enblicg bie allgemeine ©es
»ogngeit eingefögret werben folfe, biemit ffapi#

fulatiem ju Ärtegeßgefangenen angenommene Df#
ficierß in bie betrübte Umgdnbe ju »erfegen, bag
tf>ne« feine anbere äußroagl übrig »erbleibe, aiß
entweber gegen igten eigenen £errrt unb SJater#

lanb meineibig ben Segen ju jiegen, unb ßcg bas
bureg ©>renloß unb goegß ßrafmurbig ju mas
egen , ober aber auf ber anbern ©etfe bie unges
reegfege Verlegung an €gre, £ei6 unb geben ju
gewarten ju gaben.

©offen
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©ölten jebod) bi? eorerwehnte $5ttfgl. $rcufj.

Sbebro&ungcn gegen beffereb 5?ermut()en in bad
SBerf gefegt »erben, fo fSnnea 3h« Äagferlid)*

Ädnigl. 5ipefts)Ufd)e Sftajeft. unb itjre^unbessge?

«offen feie 5)?l§fmnb(ung foldjer ehrliebenber £>f*
ftcierö,

f
»ie feie €burfdd}ftfd?e fmb, unmi%lid) mit

giekhgultigen Slugen anfchen, unb behalfen ftd)

bahero auf foldjen §aß bad Siecht beoor, übet
furj ober lang Stepreffalten p gebrauchen , unb
auf gieidje $irt gegen bie Dffuierd fecd .fdnigß Oon
SjJreuffen unb feiner 3>unbedgeneffen p berfaf)*

ten. 3u feem (gttbe auch 3b« Äapferl. .ftdnigl.

Slpojtolifche ?3?afefidt ailergnabigff anbefohlen ha»
ben, bie gegenwärtige Srfldruttg nicht nur bet)

3brct äirmee befannf p machen
, fonbern auch

fUche in ben conguetirten, unb oon ihr in 55eftß

genommenen preu§ifd)en ßanben publtciren, wie
auch ben öffentlichen Jeitnetgen einoerleiben p
faffen. SBien, ben ssjien SOiarj, 1759.

$>en 3 ofien Sflarj lief Bei) ^hro iftpferlf.

chen fOiajejfdten bie Nachricht ein, bafj her Jjn
|$e(bmarfd)a[l»iieufenanf, 53aron oon Q3ecf,
Ben zöjfen Ben in ©cblefien gelegenen femöii«

d)en hoffen, ©reifenberg, überoottheilet, ein

5>rett§t'fcheö ©renabier*53ataiflon, unter Bern

(EommanBo Bed öberffen oon ^Düringbfjooen,

nebft 16 Dfficierd auch oielen Jjufaren üom ßie»

thenfdjen Sregimenfe p Äriegedgefangenen ge.

mad)t, unb 2 danonen nebfl einem 3J?aga$in
erobert hatte.

33en 3 ifien würbe burdj eine «Staffelte 6e.

riefet, Bajj Bes £>errn ©eneral.gdbmarfdmffd

S 5 ©rafen
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©rafen ron jDautt ©peelien} beit 29 fielt unter

großen ©ftrenbe^eigungen bet $rmee in bem
dpaliptquarticr ju 5)Iiimd)grd| eingetreffen , unb

feit Dero Ttnfunft mit ben ^injlalfen ju ©rof»

nung bes $eib$ugeS befd)äftiget mären. iSott

feem OperafionSplane neniafjm man, fea§ bie

Irmee in 3 Solennen getfjeilet fei)
,

bet*

geflalt
, bafj ber .fbcrr §elbmarfd)uli, ©rafpott

$Daun, bas ©ros bet Krmee pan 6oo?o SÄamt

bep ficf) fiaben ,
bet $ert ©encral iaufeon aber

feie %antgarbe Pen 15000 SWann, unb ber

^lerr ©eneral S3ecf bie 2fmerqarbe »on glekber

Ttn^abl fuhren mürben, ©äffrenber geif, bo

feiefe Gruppen auf ber einen ©eite gegen @d)le*

fien befiiiren falten, mürben bk 3£ufjifd>en Mal-

ier, rnddie bereits in 3 Solonnert, jebe ju 2000a
SfJiann burcf) 9>olen im ’Mnmnrfeb mdren , auf

feer nnbern ©eite pon ^afeit f)er gegen bie baft*

gen ©d)lcfifd)en ©rängen anrücfen; ba in^rot*

fd?en ein anbereö St. St; (Eorpö Pan 4000 ©ann,
tun ‘“Böhmen unb ©äf)ren ju bebecfeir, bei) ^b*

tiigögräf flehen bleiben mürbe.

3Den igten
?

1lprft er|felte ber St. St. Jpof au$

536fimett bie geitung, baß ber fWitj ^etnric§

pon ^reuffen mit 1 o bis 1 2000 ©änn m bett

©aafer » ©repjj bep Sommotau eingerücft fet>,.

tpeburd) bie bafelbfl geflanbenen 3 St. $. Siegt*

irtenfer ftcb jurücf ju jiafjcti mären gelungen

tporben. Slaebbcm fte ficf) ober rerjlärfet
; fp

batten fte fid? jtt>ar ben^reupen entgegen gefeft.
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unb eß fen einem fcfyarfen Stcnconfre gefom*

men » webet) man j\. 3\. ©eits, über 2000
50tann, ^Preufjtfdyer ©eit» aber ebenfalls »ief

Sßoif »erlebten fyafte.

SDenfelben llbcnb uberbradyte ber »on ber

ßbnigl. granjbftfdyen £ülfsarmee als Courier
nady QSien abgefertigte ©eneral » O.uarüermri*

fier, Vicomte be ©reaulme, bie fftadyridyt, ba§
es ben 1 gten Tlpril jnyjfdyen gebadyter Äonigl.

granjoftfdyen ?lrmee
, unter bem Coniraanbo

bes %r^egs »on QSroglto, unb ber filmten 11r.

mee, unter ber 2lnfü§rung bes §3rinjen §erbi«

natibs »eil 53raunfdyweig, bety '-Bergen, eine

©tunbe »on $ranffurtf> am SERatyn, jju einet

betten gefommen fe». 3)ie fyernacfy franjöfifdyet

©eits befannt gemachte umfidnblidye QSefdyrei»

bung biefes Treffens lautete alfo :

O'H er aucty bte yprmjen »on ^eHfieitt, »on $>fen*
bürg unb »on Sßraunfdywelg befMet batte. Sin
eben bemfelben tage lieg biefer Wn* feine trup#
pen auäruefen, unb folgte benfel&en am 2öfien.
edyon am 27fien fam bet € 6pntij »on «Braun*
fdytteig ju §ulba an, »on mannen berfel&e »ob
ben €orpS bet iPtinjen »on ^fenburg unb Jpoü*
fieiit unterftutj.t würbe. SM biefer 23eriMr*

tupfen 2!rmee, n>e(d)e Im .J&er*ofltbum 'SBeftofea* Schlacht

rfuna
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düng triefe er bie ÜJeicglarmee bif! nacg jfonigg*

ßofert. 3nl,e(Ten lungte ber $rinj gerbinattb

f?!bfl }u gulba an, unb fegte fid) bafelbft teffe,

»erfammlefe ben gtößen ©geil ber Sieicgöarmee

bagm, unb legte SKagajind an. Die gratijofen

gärten nicgf ebne 23crraunberu«g, bag bielJJreuf*

fen bie ben redeten glüge! ber 0{eicggarmce $u J?of

unb |u ©räfentgal angegriffen, unb ftcg ber

(len berfelben bemacgtiget gatten , fid) t>on bat

ttieber jutudgejogen , unb in ggilringen unb
SJogtlanb eingebrungenit<Sren,unb bag bie^rin«

f.m ton 9Jfe«burg unb ton 3?raunfcgroeig fid)

bem $u(baifegen nagetfen. ©o balb bie $einbe

ben erflen 9Rarfd> in biefelben ©egenben gefgan,

ft peftirte ber jgjetsr J^erjog ton Sroglio auf 12

big. 14 Steilen toc feine elfte Sinie ginau< letdjte

gruppen, bie er burcg »9?itfe!poflen ton Drogo#
nern, Satallerie unb Infanterie unterzögen lieg.

Der J|>ewg gaffe (eberjeit gebad)t,bag baö 'Pro*

ject ber geinbe fid) gleicgfam in 2 3»eige tgeü

len fännte, nemlld) entweber mit einem ggeilber

jfpannäeerfcgen Sirmee, ttoju ein (Eorpö Preuffen

fteffen fette, auf bie 3ieid)fiarmee lo^ugefjen, ober

aber mit igrer ganzen $?acgf, termäae etnei gar«

fen 35?arfd)eg, unfere 2lrmeeam$0tapnanjugreif*

fen,»örenb bag ein Preugifcgeb (Forpg ber 9teicg&»

arrnee €ingalt tgun fette* Der £erjog gatte fol<

«ged lange torger nad) SBerfaißed berid)fef.

©d)on am 28ffen ?0iär* batte berfetöebem£etro

bu SMaifel Drbre jugefcgidf, fid) mit ben leiegten

gruppen, bie er commanbirfe, jroifegen €affel unb

SKatburg ju begeben, unb »ied gleieg baraufben

£ertn SEarguid b’ülrmentiereg bagin an , bag er

mit feiner 9lrmee ben §einb beunrugigen , unb,

tto mögtieg, eine Diterfton beroerffteßigen feite.

Der SJuffentgalt beiprinjengerbinanb jugulba,
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unb bi« ^urücfunft bet Sprinjen t>on §)fen6urg

unb Don Braunfcijroeig »eturfadjten , bag bet

£err £erjog (eine älufmerffamfeit oerbeppefte,

um ton bem SSJiarfche reg ergern genaue 3Rad)*

ticgt einjujieben unb fi cf) in ben ©taub ju fefjen,

feine Sfrmee gefchwinb benfamnten ju &aben.
©r machte alfo begfaig affe närbigeSJorbereifurrgen

unb gellte bie genaufielt Drbreg, benen jufolge

bie leichten gruppen auf bie Bewegungen bec

geinbe, alö oon benen »etfchiebene ihrer fPofien an#
gegriffen würben , genaue Sicht geben mtigett,

Sie angegriffenen oertbeibigten ficf) f>erjf)aft,

mufien aberbod) ber überlegenen 2lnjabl beg gein*
beb nachgeben. * €rrbltc6 rücfte ber Sprinj gerbi#

nanb am 9fen Sfpril mit feiner ganjen Slrmee in

öerfcf)iebenen Solonnen aug guiba beraub. 6c
lieg bie Borpogen unferer leisten gruppen fafi

twn allen ©eiten angreiffen, unb nätbigte biefel#

ben, ftd> jufammen ju jteften , welche« ob« eint*

gen Berlug gefchabe. 2fm loten biefeg erfuf>tr

ber .fperr Jperjog »on Broglio, bu§ ber Spring ger*
binanb ffd) in Bewegung fegte, unb am nfeit

früh erhielt er bie 3iad)rid)t, bag bie geinbe ben
Obergen Pom DIegimente ipiemonf , @rafen bon
€fparbeg, genätbiget bitten, ficb aug Biergein
jurucf ju jiebetu 6r lieg alfo aneerjügilch ben
©eneraffieutenanf, .i?errn SDiarguig sondfagrie#,

nach ©elnbattfen marfcbiren, um, wo eg möglich
wäre, biefen Spogen, gegen welchen geh ber jf>erc

b’6fparbeg jurucf jog,unb wo eigentlich ber 2IuÄs*

gang aug bem engen SPaffe teg Jft§iiiger §ba(4
war, ju behaupten, ober aber, wofern Me geinbe
aßju garf wären , affe Gruppen, bie geh jwifebet»

biefem 'Pogen uüö ©elnbaufen befanben , untere

halb £anau jurucf ju jieben, 6«b!i<h befatn ber

^err ^erjog pon Brogito «ju nten tiefes um
SDiitfer#



& ) o ( «g

SWffernadH'eon ben leisten Gruppen, bie erbot
fid) Heraueigefcfjicff hatte, foldjc üicudjucHten, bie
il)n md)f mehr jweiffeln liefen, bag bie geinbe ge#
gen feine 2Jrmee im Oiimtarfd) waren, Sa tum
bie Dcbre* jue Serfaatmlung feiner truppen, be#
restd üuoer gcfteüct gewefen, fo Heg er btefdben
fegfeicf) awfmarfcHiren, unb $eigte innert jwjfcHett
SM&el unb Sergen tyren Jfpattptfaiiimelpißi an.
Sugieid) beorberfe er bargifdperfdje ijotp«, fsd)

jufammen nad> griebberg ju begebe«; um bag ba#
ftge Sourage ©tagajm, fo lauge alä eilte ?D?üg#
Hd)feit oerf>anbeu wäre, |ti erhalten, unb ba (fei#

be nidjf ju eerlaffen, man Hütte ei bann juror in
Sranb geftetfef , bautit bie geinbe ftd> foic^e«
nicß? ju 3cu|e rnacHen Tarifen. Sugleid? würbe
aud) für bie Sefagung ju jj>anan unbBteffengc#
fetget, QUt?; tatest bes Slbenbd eerfammlefe ft cf)

bte gan# Stynee jwifc^en Silbe! unb Sergen unb
ffan 5 bie ganje 2Rad?t über im BeweHr. Ser
£erjog con Sroglio lieg, um bag Sorf Sergen
ju becfen, bte Siegimenter Sicpaifueboig, $opöl*
beuppontg, (pianta unb Sßaibener, unter ber 2ln»

füHtung beö Srigabterö, eon ©aujen unb ijja«

raeirini, in bie Barten rücfen , um auf ben gad
eine« Singrip biefeä Sorf ju tterf&eibigen. gjm
folgenben igten biefeö , beprn Slnbrud) be4 ta#
ge£v flieg ber J>erjcg eon Sroglio ju Spferbe, unb
geBte bte Slrmee in gehörige gafiung, ben geinb
ju bemiHfomtnen ; bod) glaubte man, et5 würbe
berfelbe v>.id)t cijer, aig ben anbern 5ftorgett, an#
fomnten tonnen, Ser Reffen een Sergen, bef#

fen SefcbaffeitHeit ftd) ber Jberjog Idngff borget
fattnf gemacht, unb feine eortHeilHafte üage fdjott

naeg ^>ofe beeidetet Hafte
1

, maefjt eine ganj fieine

©tteefe aug. gur KecHten ftdgt berfelbe an$
Sorf Strgen,tvel«Heö gerabe eor ber •£>% liegt,

bie



2c ) o ( ^ 363

feie oott bg an feig uad? granffurt unfer Säger fee#

feecff . ©et? bergen iff getackterfoffen fefet fteif.

Diefe« Dorf iff ring« utnfeer mit lefeenfetgen Jpe,
cferj umgeben, 00s fernen »feie D6fff>dume flehen,
rni« wdd?en man ein ©erfead gemalt fjar.

s?ur Stofen fee« «poffen« lag ein Jpelj, in meiefeem
ftd) efeeufal« ein fefer (feiler Sibfeartg befuftb, feer

ftd) um ba« Dorf ©tlfeel
, fb gegen tlfcer liegt,

feerumjtefet, unfe ffcf? bet? feem gfuffe üfifefea enM--
gef. ©&n ber red?fen J5anb gegen feie SKiffe er#
ftefet ftd? feiefer ipoffen ucmerflicf? fei« an einem
elfen Sfeurni, weldjer feer erfeafeenffeDtt tmgan#
jen Sanfee iff. ©on fea gefeef fea« €rfeteicf? efeen

fo unmerflid? wiefeer herunter fei« jur vinfen.

3®ifd?en feem Dorfe «n.fe feem J>elje liegt eine
9)iaine, feie burd? einen £oimegm5lIfgfnbieDuee
öbgefd?nitten wirb. Diefe «pafition n&fe/gte feie

geinfee «numg^nglicf?, einen »on feepben glügeln,
ober aud> wofef alle feepfee anjugreiffen , efee fte
um feen Reffen feerum marfefeiret», unfe feenfelben
w feiner Innern ©erfafiung angi etffen fonnten.
Der Jiterr ^>erjog »on ©roglfo fteUte feine 3n#
fanterte jur rechten unfe jur linfen fee« Soffen«.
Die 8 ©atöiflon«, weld?e um fea« Darf bergen
fterum (funfeen, mad?ten ben rechten gülgel au«,
hinter feiefem Dorfe murfeen feie 5 ©afaiöon«
»on ipiemont unfe 0tst?alroutgifloM in (Monneti
geffeüef ; feie 2 ©ataiHen« t>om Ülegimettte ©faß
nfeer, um jene im Sfoffefafl ju unfesfffifen. jf>m#
ter biefem (funfeen feie Üffegimemer »oa gaffefl«
unfe »on Die« bad?, wie aud? feie »on Sfofean unfe
fSeau»oift«, famtlid? in Kolonnen, um in6fcnfee
|u fenn, wofern e« feie Stoffe erfctfeme,mßDorf
ju rüden. Jur Stufen (funfeen feie eäd)ftfd)en
€orp« , unfe feinte? ifenen $ur Sveferfee feie Siegt#
raenter Daupfein, Sngfeien , SJopalfeafeiete, ©af«

fau.
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fau, 2>enff>eim, $erg, unb ©t. ©ermam, fo \w

fammen 3 SSrigaben außmachten. ©ie faual*

lerie würbe in 3 ßinien gefleüef, Wooon bte erfte#

te hinter bem befa'gten Sturme jiunb, ©ie ©ra<

«onerregimenfer bienten jur 3iefer»e,unb jwat

würbe» 2 berfelben hinter bte Linien ber €aoal#

jetie, baß ©ragonerregiment »on Sipdjon abet

hinter bem linfen giuae! gefießt, wo bie ©ädtfen

(iunben. ©er J&err S^ecaßer ßJrOefier lieg bie

Slrtißecie «uf bie «>ort^eiI()«fre|?en?piaöe gegen bie

drohte ber ginie fugten unb jugletch fotrolhmter

bem redeten, a!e linfen gUlgel ber Infanterie einen

anfefmltchen «orrath »on Äriegßbebarffmffe»

bringen, bamit fein Mangel entgeh«« mod>te.

©iefe ganje ©ifpofition enbigte ftd) um 8 Uhr,

ßig man eben einige leidjte Gruppen ber gembe

wabrna^m , welche unfere 33olonfairß in einem

©eMMe, fo »or bem linfen glugel lag, unb auch

per bem 23erhacfe beß ©orfeß jur Siebten an#

9t

'©er Äerr $erjog »on $roglio lieg bie ©ene#

taßieutenanfß, be Seaupreau, ^rinjgamiaounb

be (Jaftaeß, wie aud) bie Herren geibmarfdjaife,

fo ntd)t weif »on ihm entfernet waren, nadjern*

anber ju geh fommen» ®r erfiarte ihnen feine

mofjtion unb Sluorbnungen, ffeflte ihnen »or, wie

nSthig eß fep, ben rechten unb linfen Slugel ra

»erfheibiaen, unb fagte ihnen {um »orauß, baf,

wenn ja, wiber aßeß 33ermuthen, einer »on ben

2 klügeln ferciret wfirbc, bie üauaßerie alßbann

fid) bemühen «tuffe, bie ^*“*ne ^ ^*feitt

&
nt>

terftußen ,
burch mutige Angriffe baß Treffen

Wieber herjußeßen ; unb woferne man $um 3n#

rurfsuge genbthiget würbe, folgen butd) bie Jroc#

fchemdgme ber Alaine |u bewerfgeUigen wab#

tenb baf bie Infanterie beß rechten glugelß ftdj
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butd) bk ginfer igr gelegene, unb 6iö jjur %xant*
futter Sanbwegr ft'dj erftrccfenbe abgdtsgige Sin*
$ofje, 6er linfe $lüge! aber Iqngg ber Iftibba, gin«
fet eben öerfelbeu t^nott'efjr , |td) jutfSef jiegen
foffe, Sic ©wallerie feite, vermöge gemijfec
€cmmunjcarionen, 6ie bet) 6em£gurm bbn g?ieb#
6erg getttaegf waren, ebenfalg über bieitanbwe&t
^ägiEen., unb bie ^ifanftrie bei) folgern di&dm?
ße unterffugen , fo wie sud> Die Infanterie beor#
bert war, Die 9fetaite ber €«»allerte ju fegügen.
hinter ber lanbwegr fslte baö Steffen erneuert
Werben. SBenigffettö feite man bagin fegen, bie
gjaegt bafei&Ü §u erreichen ; unb wenn man enb*
lieg gar genofglget werben würbe , wieber über
ben SKapn ju gegen, fo (tauben Die Kanonen auf
ben granffurter SBaÜen fegon in IBereitfcgaft, um
bie SKeteake ber gruppe« in biefe ©rabt in <Si*
djergeft $u fegen ; wie man bem» aueg , um bie
^afage ju erkiegtet meine ©rütfe über bem ©la#
ciö bijfeitf ber ©tab? aufgewm ffen gatte, ©ec
«5etr be Qüeaupreau nagm bie Slnfügrung bet@a»
»aßerie auf ftog. ©er ©eneral über biefelbe, SKr.
be €aftrtee, biieb beffanbig babep. ©er form*
gamiöo boit gottgringeu nagm bieSJerfgeibiaun«
beö ©orfeö unb bag (Jommanbo ber tu gleicgem
€nbjwe<f befiimmten Infanterie über füg, unb
unter ignt commanbirten ber £err ©raf boniDr#
lief, unb ber ^err SKarguig non ©t. <$gaman*
alg gelbmarfcgdße. ©er ^err £etjog born^ro#
glio bat ben £ebrn ©rafett non ©t. ©ermain in
einem ©egreiben, fteg unberjüglicg in eigener »Der*
fon einiuffetten, unb feine erfte ©ibifton, fo ge#
fegwinb, a!ö müglicg, getan marfdjiren luiafikn,
bie jwepte aber bep SDJapnj gegen ©»fiel m id)i#
treu, »ob »elcgem SRarfcge ber £err£enog beut
Sguifurften bon SKapnj borget Dfacgricgt gab»

»cytr,}.»c,<Befeg,VII.ö. g?acg«
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Rad)bem bie geinbe eermitfelff einer 5Ittfy&fy bfe

ihnen jur Sebecfung biente, t&re Difpeffticne#

gemalt, fo etfdpenen fte enblicb um f>ai6 lolifnv

unb griffen in 3 golonnen bab Dorf Sergen an»

Sec Bgriff gefdiafee um 10 Uftr mit bete griffen

$i£e* StB btt 4>err £etjog »en Seeg!» bie

©tarfe bet geittbe »a^rnaljm, fo trug er ben*

jfwrrn @fjeb«lier fSettctier auf, ben griffen $(wf

ber innerhalb bei Seebades ffejsetibea Btißerie

gerate gegen baö Dorf, »0 bie geinbe berfanten,

ju richten. £r tieg bie Regimenter SjJiemonfynb

Ropat Rougtßon fcurd) bie @«ffe bei Dorfs bin*

nein marfd)iren, nnb jugieicb begaben ffdf bfe z

Sataiöoni bon ©fag, nebft benRegmenfern€a«

ffeßa unb Diebbaci), auf bie red)te glanfe* Die*

fei hielte bie geinbe in etroab auf, bis iebocfygleid)

barauf mit befio gtofferer ?0?ad)t «mtldfen, nnb

fogar unfere Stufen auf einige ©dritte junt

«Beiden bradgeci. Sfiibann fufrte ber 4>err

Detjogbon Sreglto baö Regiment Roban lang#

ben ©arten, lieg bab Regiment Seauooifibbuccfr

bie ©affe bei Dorfs etnmarfäpren , feepbe aber

bureb bie Regimenter Dauphin mib ©igbienun*

terffutitn. Diefe bereinigten Seifer griffen ben

geinb'mit folgern Sftutbe «n, bag fte i&n juröd

tagten, unb eine greife ?erftreuung m;ter bemfelben

anrid)teten. ©nige oon unfern Gruppen gingen iw

berjjtgeeiit wenig ju »eit. Der -Ottt Jperjygton

Srogiio fd)idte ibaen ju »erfebtebenemnaien bete

Sefebl |tt, fit modffen fnne halfen, unb ffd> »ie*

ber in bab Dorf sieben rrntb ««blieb fabe et jtcfy

ge«id)igt, mit 10 ©feabronb uertßtfen $u (affen,

um ben Rucfjug fenet ju erieidffern, 'Bet elfe

nod) bkfe .fpüife anfum, batten fit ftdvwegenber

gegen fte anruefenben feinbltcben SaoaSerie jutuef

lieben muffen* Semtb auf eine «Part^ep , bie
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ftcf) um weitege» gemaget hatte, Mm s fmbü*
ege «gfcabronS leg, welche ungefehr ioo g^ann.
«e6g einigen nuferer ßfftdet*, tfytili nieBerhaue*
ttn, thettS ju ©rföRflenen «taufen, ßtemufm
gen gef) Bie gewBe wiebetum hinter bie 3laf;iSge»

Bie ihnen fcgon bei 93?ot*gen* nur Bebecfuag ge*
bienet hatte, unb BUS ^anonenfeuer girrte faß
gfajRcg auf, ©ie machten eine neue Sißwgfio«,
liege« <h« ganje ^nfantetie unB iHrtißerie an ib*
te 2 giögel ihrer &»>aflcrie in bie mtte rflcfem

S
a bieftt DfBnung marfd)irten ge gegen baß
orf, unb gegen bte <8pl$e Be* J>oljeS ja unfe*

ter Einten, wo unfeee 33el©ntairS (lanben, Slucfr

Sichteten ge i(j?e $lrfiflerfe hauptfddgich gegen tiefe
e ©fetten. £>er-£)est ^»etjog een Broglio glaub?
te, ge würben auf einmal Bie bepben glügd an?
greifen, tu 6 wenn ge «uf einer ober bet anBertt
©eüe tfere 2i6gegfen ert elegien , ihre faeatterie
önrilden lögen, am gd> &m erhaltenen Bertheif
gu Rufe ju machen , Bie €a Batterie anjufaflen»
©aa&er bie ©tetttmg, Bie Ber^r. *&erjog gewählt
hatte, fegr etngefchrdsft war, fo begnügte ergebe
nahe Ben Bern Igumt, wohin er (iS}, nach?
Bern Ber 3lngriff auf Ba* £)orf aafgeprf» tu*
ruefBegeben hatte, unBwo erattefeinBljcBe^ewe#
gangen Wöhrne&me« tonnte "/ bie Regimenter
Bentheim, Bergh, ©t.@etmain, 0ios;al*£at>iere
ünB ätagdu jur Referee ju gellen. ©lefeRegi#
menter, fo. hinter Bern finfen glügel geganben, hat?
te ber $erjog Bergegaß »»rrgefen lagen, Bag er
ge, n«d)Bem ei nothig fnp »gebe, entweber üt
th?e »orige ©ielksg juriieffdjufes , ober and?
«ach Bern reefen ginge! phe« laffen tonnte,

ft #> Begierig, ju fegen , Worauf wo! Bie
ftmBlfchen Bewegungen eigentlich oBgejtefef gpn
mechttn; aber ei fara auf weiter nichts, als auf

§l«si ei«
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«in fefjt heftige# (Eanoniren fjerau#, wo»on tntf\*

re SSrigaben bi« bot b«m ©orfefiunben, f#tmif#
genommen würben,«inbem bi* geinbe mitSartef*

f#eu au# stoffen ©füden auf fie f#ofen , unb
|War auf eine 3Beite

,
bon weiter man e# fa(f

unmüglt# Ijielt , baß fte jene errei#en dünnten.
Wie glei#wol feie SBIrfung feiefer @d)üfe, feie ei#

ne grofe 33erwü|hing angeridjtef, bewkfen &at.

Sie $einbe jogen ft# jurn jweptenmal hinter##
re 23ebedung#bü{kn jurud, beten jfomm fte mit
einem ja&lrei#en ©ef#ü| berfeben Ratten, womit
fte unaufjsürlt#, unb mit bem (jeftigfien $euer,

»owe in ba# ©orf &inn*fn gef#offen. ©ie 3<f#

ger, unb unfere im #ö!je ,jur tinfen gejianbene

93olentair# begrüßten fte au# mit Pntenf#üf#
fen , unb jwar am fülrfffen gegen ben Slbenb.

2U# eben bie Sla#t *inbre#en weite , liefen feie

Setnbe no# me^t Infanterie gegen ba#©orfon#
rüden , giei# al# weifen fte einen neuen Slnfaff

t&un. ©e# 9?a#t# um 1 1 l#r aber nahmen fie

#ren Siüdpg, unb marf#irten bie ganje Üia#t
burd). 3lm i4ten folgte #nen bec hert J^erjog

»on ©roglio mit einem {leinen ©etaf#enient,
um }tt wiffen , wo fte (jingefontmen waten, ©a
befattb er , baß #re Slrmee jwif#eu SBinbedett

unb Dio#botf fülle gehalten, al# wofelbf fte #r
taget genommen, ©ie 3lu#reifer melben, baf?

ber geinb 40000 gjjann flarf gewefen. 9?on on#
bern werben fol#e auf 50000 3Konn gef#dfcf.

©er iprinj prbinattb eommanblrfe fie mffJerfon.

SKan »erfi#ert au#, baß ber $tinj »on 9?fen#

bürg geblieben fep. 9Ran fann bie Jfjerj&aftig#

feit unferer gruppen , unb bie ©tanb&aftigfeif,

womit »on 1

6

i# 8 t#r bk {jefüafie ßianonabe au##
gehalten worben, ni#f genugtürmen. ©erSingrif

«uf ba# ©orf fing um 10 U(jr an, unb enbtgf«
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ffd> um 1 U^r. <£# fyat alfo bi«fe Slcfion Wenig*

fien4 10 ©runben lang gebauert 9ialje bepm
©orfe haben wir*7 Kanonen erbeutet, »oben 3
Dm. greifem €aübre fi»6. Sie Siugreijfer fage»4
baß ber fembiic$e SJeriufl feljr gro# grnefen fet;»

©te haben oieie £oote auf ber ©cbiftatf jutüd
lagen muffen. 3^ce SMegirten aber ^aben fte

mit fi* genommen. 3« allen ben Sotfern, bie

fie nerlaffen , haben t»it eon ihren fBernmnbefeti

«ngetrcffen, unb »ermuthlich wirb man ju 2Bm>*

becfen noch mehrere betreiben ftnben. ©ie hat*

ten eine f«hr groffe Slnjahl ©agen mit ftch weg*
geführt/ bereu fit f?d> bebfenten, um] alle biejeni*

gen/ bie etwa# blegirt fepn mochten/ fortjubrtn»

gen. 3?ad> geenbigfet ©chlacfyt fchicfte ber Jperr

£er|og öon igroglio noch an bemfelben 3lbenb

ben Jperrn ©rafen t>on Slpchon mit 2 Sragoner*
tegimentern nach griebberg,um für bie ©rhalfung
be# ?0?agajin# ©orge ju tragen, unb ba# giftet#

fd)e €orp#, »eiche# man bafelbff jurüc? gelaffe*

hatte, *u »erfiarfen. Seffern lieg bet£err.£ew

2»g 8 €fcabron# unb 1 t5afaiHon auf bie Reifte
be# ©ege# jwifchen SJilbei unb griebberg mar»
fehlen , um ben ^errn Srafen ben Siphon 2»
unterj?il§en; unb ber 4?ert bu SSlaifel , ber mit
feinen leichten Gruppen ju SKarburg war, hat
Drbte erhalten , ftch ebenfal# bahi« ju begeben*

ffienn wir e# baju bringen, bie# SEagajin ju et»

halten, fo wirb eö eine angenehme unbfefjr nü§*
liehe ©ach« für un# fepn. Set iprlttj ffamißo,

Welchem bet £etjog non S5roglio bie SSerfheibia

gungbe# Sotfe# aufgetragen hatte, hat auch |ie*

bep fernen ihm gewühnlidjen $?uthbe»etfen,«nb
tfi berfelbe mn bem £erru ©rafen pob Drllcf,unb
beut £erra SOfarquf# non (Ehaimanl.fKfiich un»

terffüfcet werben. €rjieren hat eine €««4fcf)tn*

SC« 3 fngel
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fuge! geffreifet , wobtird) berfelbe eine ilemfl#

flarfe g©ntuf!s»a befommen bat, Set Spring »on
Ko&att, bet @r«f »sn €fparbe!, btt Kitter »on
fföottfaget, feie Seren »on SteÜ'acß, »cn ftätigen^

»ob Swuiqnet u«b Storaeicmi, Obrigabiet!, (ja*

ben f?d> fe&r tapfer »erhalten ; mtb man fann auch
»btt bem gute« betrage« bet Surften, oon SboKf*

fleri, »on SantenttiBe unb »on ©patte nicht ge*

nug Küf>miid)el fagen, Sie fetten »on ©au*
gen unb ()Jata»ttfni waren nod) bett Sfbenb »oe*

|er, nebü ihren Beigaben, in bal Sotf berget»

gu belfert ©etfbeibigung eingeräefet. Sie ’Jirttl*

Jerfe ^at nicht miaber, gut t&re bei Kitter! »9»
Speöetier, welcher über folcfje ba! €ommanbo fuf>r*

le , tteflicbe Sien|te getbam €r bat für alle!

»oßfommen gefbrget, unb bie »erfchiebenen <5t*

«ic^fungen feinet Batterien, wdbrenb biefern gan*

jen Sage / feibß ottgeotbnef, Ser Setr »°*
fbabrie, ®rigabier tiefe! €orp<# bet Setrgamp,»

€ommiffaire btt SJare, unb ber J>err Semera!,

firtb geblieben , unb ? «ttbete Offtdtß unb »tele

€a»onietl blefitef worben. Sie £ettett ©*««*

fall laben fiel aßel ba!jenige, wo* ihnen babep

I« »errieten aufgetragen worben, mit bemgrd#*
len ©fee angelegen fe»n laffen. Kid« mtttbee

»etbieneit bie Herren 6tab!offtcierl alle Sitten

»on Sebfprudjen, Set £ert ©eneraßteufenanf,

IBaron eott Säften , welcher bie ©adjfen com*

twattbtret , tf? bureß «men ©monenfd)u§ nt bet»

UtttetMbegefä|t!l#»erwunbef «weben, Ser Sr»
0raf »on ©t, ©etmainig ben « 9ten Slptil mit

f>er et|ien Sioifion feine! Corp! angelanget, wefe

rbem ben aoflen ber ^err »on SSelfunce gefolgte

1(1. Sie ©fabt tfttmffurt fff »or ber Sietion in

Iber grüfttn $e|litr|UBg gewefen. Kadj&er aber
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got fcidl’tbe bie (efe^afteffc greube empfunben.

©ewig ge würbe groffe ©efaijt gelaufen fepn,

wenn biefe Slffaire übel auigefdilagen Ware.

SBenn man geh erinnern wirb, bag man bon bei»

SInmarfcbe ber gembe nicht eher, ali um 1 1 U(jt

bei 2lbenbi, gewife fßachrichten hat haben fün*

nen; ba§ bie Slrmeein mehr ali 80 O.uartierett

aui einanber lag; baf biefelbe erg hat muffen ju«

fammen gezogen »erben, unb ba§ erff nach 36

©tunben bie Schlacht gewonnen worben; bag

aBe SRagajine erhalten ftnb, unb bag man für

t>ie ©arnifoni unb für bie Sicherheit ber ©fab»
Jgmnau, ©ieffen unb Sffapnj geforgef fiat; fowirh

«tan ftnben, bag man feine eetloljren $atA

unb bag ei nofgwenbig gewefen if, jum boraui

aBe beffmüglichffe -2>e^utfamfeit an$uwenben.

Ser glucfltdje 9luifd>lag biefei Treffen* if oon

ber grafen 2Bld>figfeit gewefen. SKknn bie gein*

be ben BJortheil erbalten batten ; fo würben fe ftcf

#on ber ganjen SBetterau, unb nieHeid)foon bem
©trid) bei ganbei jwifchett bem Sftarm unb bem
fßecfar, 0J?eiffet gemacht haben , unb gewig in

granfen eingebrungen fepn, ben ©ehauplafc bei

Sriegei oerlsberf , gontributfonen auigefdjrie«

ben, unb unjühlige Svecruten gegeben haben.

Siefer Sieg aber hat ihre ^rojeefe wrnichtiget,

unb rauf unfern Slrmeen über bie Armeen ber

geinbe , »ahrenb bem übriges tßeil biefer gan«

jen Campagne, bai Uebergewi^t geben.

Tlufferbem bemannt man auef), tag ei bent

franjofifefeen ©eneral bü 33iaife!, heu 2ofen

Tlprtl gelungen fep, 2 ©feabveni bei §)reugt*

fdjen ginfenjfeinifdjen 5)ragener«0iegimenti ju

71 a 4 über*
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u&erporffjeifen, unb t^csTs nieberjuiwuen, ffteiiö

gefangen ju nehmen,

5Dett 22jlcn Jpüi ttafjm feie pon feem $.
^»ofe angeorfenete ^tägige Tlnbadtf; um feen

giucflicfeen Umgang feer De{feneid)ifd)en «Baf-
fen *ti erBitten

, in ferepen Äircfeen feen Anfang,
wnfe feepberjeits ^anferl. SSKajeffafcn wohnten feer

feierlichen ^roeegion perfoniid) bep,

33eg goffen liegen @e, ffRajefldt ber $ap«
fer nacfeftefjenbeö patent wegen feer ipreugifdw
@eit6 reclamirfen ©äd)ftfd)en öfficiers unfe

©elfeaten
,

feurig feen 0teid)S>$ofratffbefannf

machen:

Jtfloftrticfe SBirgrani ic* ic. £(hm alle« fddjfifcfeen @e#Wmws neralö , DfftcterS, UnterofftcierS unb anbern

©Ififtfcb
ÄriegSleüte» ß&etfjaupf unfe einem jefeen inefee#

Offtcfers föfffeer«/ fenrd) gegenwärtiges funb unfe ju reif«

com joftftt fett/ (Wie bann fonjten ifenest eS ßid)f unbefannf
7T9 fei)« fönn) bog Staff fee$ 3teid)tSf<hlujfeS twni

i?fen 3a*t«ar 1757. fo feutefe und feen 29ßen
feegelbigen ©JenatS unb ^aijted, unfe feutd) an#
feerweif feieferfealfeen ergangene SJerorfenungett
unfe €«ffd)iiefuitgen ratifteiref worben , ber ge#
töalffame finfaß feel SdgigS oon SJJreuffen, €feur<
furflenS oon 5§ranbenburg in bas (ffeurfurffen#

ffeunt ©adjfe«, unb aße feinfelicfee barauf began#
gene Serfaferen gegen feen Sdnig t»ott Kopien,
Cfeurfurflen »on ©aefefen unb gegen feine $tup#
pen, fo wol burd> unS> alS buccfe bie Sfeurfdr#
flengurßen unb ©fdnbe beS SieicfeS für einen

gewaltsamen S&nidj beS weltlichen griebenS unfe
eine offenbare €mpdruttg etflaret worben, unfe

feaf man
, ju ©teuer feiefer Uefeeltfeat feie DteicfeS*

epecuftonS«rmee auf feie SJefne gebracht hat.

3eöer#
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Sebermanmuß bemnach baraul natürlicher*

»eife fdjließen, unb ohne baß eine anbete Srflü*
rung notf)ig iß, baß bie oermeinfe Sapifulation,
feie burcfe eine fo unbillige aig befchimpfenbe ©e*
Waltfamfeit oon euch ©enerall, Dfficierg, Un*
feroffider« unb anbere Ätiegfleufe beg Shwrfüt*
|ien oon ©acfefen ben :i6fett £>ffob. 1756. furt
»or bcfagtcm 3?dd)#fdj!uß erpreßet worben, in
Slnfehung llnfet unb beö 0?eirf)ö null unb ungül*
tig fep, «Rb baß ße hinfolglfd) aig eine #anb*
fang ohne Staff unb fentetiroege* oerbinblich an»
gefehen tberben müffe.

Welcher nun meinen bürffe, bie gerfngffe
Äraff biefer mutigen ^»anblung jjujufchreibe»
unb ßch burch biefeä Mittel bemjenigeniuenfjie*
feen, wag ihm feine Pflicht gegen un* unb ba«
SWcfe, unb namentlich unfern Sloccaforien oont
13 len ©ept. 1756. unb 22f?en Slug. 1757. bfcfi*

ref , ober aucfe ßch fo oetgefien folte, baß er un*
ter ben Stieggieuten M Sonigg oon Preußen,
e^utfürßeng oon SSranbenburg biente, ber wäre
für einen «u halfen , welcher an ber Übeln ©acfee
feeg €feurfürßet«g oon’ Q3ranbenburg £&eil neh*
men unb baburch fid) benen in befagfen Slopca*
torien enthaltenen ©trafen frepwißig btog faßen
loolte.

£>amif gleichwohl niemanb fid) mit ber Un*
toifenheit ober Spange! ber Nachricht unb Sin*
ßchfen entfchulbigen fünne; fo macht man burcfe
©egenwartigeg euch fäd)ftf ©eneraig, Dfficievf,
Unterofficierg unb ©olbaten öffentlich unb über*
ßußig aßeg obige befannt, unb hauptsächlich bie
Sßichcigfeit gebauter Sonoention ; wir laßen euch
^gleich wtfien, baß bet Sönig oon (Preußen
»r.b Shurfurß oon »ranbenburg fein Üiecht habe,
eu^jureclamiten, ober euch beghalbaig flriegg*

21 a 5 gefange*
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gefangene, bie capifulicef ha6e«, ju tractiren,

ober and) ( wie «3 gefebehen ifl, «rtb wie wie

burd? glaubwutbige 55erlebte benachrichtiget wor#

ben) euch Pon eurer Pflicht unb Stenfi , worin#

iten ihr euch bisher mft pfelem 9RutJ>c unb einen

fo lobenSwurbigen 21rt befunben habt, bnrd>»er#

meinfliche 2lPocatorien, ober auf welche 2ltt «4

fet), abjuleiten.

©siebenmal macht man aßen überhaupt unb

einem jeben inSbefonbere ,
befannt , baj? , wel«

d>er wiber afleS IBermuthen unter gleichem SSor*

wanbe ftch Pon feiner Pflicht Wolfe ableiten laf#

fen, berfelbe ftcb felbft ju banfen haben wirb,

wenn er alS ein ©fahret ber Dtuhe be$ SSatet#

lanbeS unb Xheilnehmer an ber (Empörung an#

gefehen unb beftrafet werben wirb, ©n jegli#

dier foß alfo ftcf> hiernach rieten unb wißen,

bafi bie permeinte Kapitulation pon Äbnigfieiit

unb bie permeinfen patente, welche ber fbnig

»on sjkeuffen unb Khurfärft Pon i&ranbenburg

auf biefe Kapitulation gegrunbet h«t, ihn auf

feine SBeife entfcbulbigeu, noch ihn Pon ben@fra#

feit werbe befreien fornten, weichem ben9leiob$#

gefehen unb in unfern SlPocatorien enthalten ftob

;

wornach ihr euch ja rtd>fett habt* SBien, ben

gojien Slpril 1759*

Den 1 ffen Sftap würbe ber an feinen bep

ijocMtrcben empfangenen SBunben perflorhene

5?. ©cneral .
$eIbroacbfmeijler

‘
i?err ©raf

»on Q3roune, mit öffentlichem ©epränge jur

<£rbe bejldtigef.

Den 2ten langte ber #err ©cneral, SSaron

pon Döier, aus ^Petersburg, wohin berfelhe ben

biefi*
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fjie$jaf;rtgen Operationsplön üfcerBrgdjit hatte,

Wieberum $u SSien an.

33oti ben ^Bewegungen bet $. fö ^rmee Per»

8tö§m man folgenbe Umflänbe:

©en 29flen €0?4r| langte bet $etr ©eneral* gjBB ^
gelbmarfchaß ©raf eon ©au«t in bem Haupts ft, ft. %p
gnarticr ju 3Köncbettgrüg an. @e. ©pceflenj ricf>= wer.

feten gleich nad) ©ero Sinfunft äße ihre Setnü.
jungen bafffn, feie nüff>tgen SInfJalten ju bem
beöerfle&ettben gelange auf bag forgfaltigfie Por*
lufefceen, um bep ben Operationen feine jjutt#

bernig anjutreffen, ©ie truppen fonnten jroae
»egen bet falten Witterung noch nicht campi#
re«, fte würben aber auf folche 2lrt m bie ©an*
fentruBgöguarftere berlegf, bag fte nöthfgenfaßg
in einem Sage auf bem angewiefenen ©ammel*
plage eintreffen uub fftf> lagern fonnten. ©en
fdmmtlicf)en Gorpg würbe eine genaue Drbnung
tinb SKannöpicgt gemeffenfi empfohlen , unb bep
aßen üiegimentem befannt gemacht, bag fo wohl
bie Dfficte-g, «lg ©uminen, wenn fte ihre
©chuibtgfeif nicht beobachten Wörben, «uf bag
fcharffle beflraft werben feiten, ©en i6 Slpril

würbe berichtet, bag ber geinb ben i 5fen ben
$ög bep ©ebafriang&erg mit groger Uebermadjf
angegriffen, unb ben 33er(jflc? nach einem tapfer«
SBibeeflanbe überfliegen , auch bie fchwachen
hört beftnblichen SJsrpefien |nm ßöeichen ge#
bracht hülfe, Cg fep «hm babep gelungen, ba
feine Caoaßerie butch bie ßBalbung in bie ©bene
unb ben borf ps (liefert 2 Q5afaißong pon SSnblatt
ünb »on ÄonigSicef in ben dürfen ju fomnten,
SRiftel gefunbeu hafte, einige Sftannfchaff Pots

gebadete« 2 SSafafttottg |« Äriegeggefangc» §u

machen«
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ma^en. Sief« felnbtid?e €infaß in ®5f>mett
gefc^afje nid>t nurtSberbefagfem ©e&agiaodberg,
foitöem au$ übet Slugig unb Sdplig , folglich
a« tees;en Drten $ug(eich , »ermuthlid) in ber
2!6fid)i/ baä SRagajin $n @aa§ |u@runbe ju
richten, »o« Weldjem aber bad mctfle nad) «Prag
in ©i'd)er|eit gebracht würbe, mithin bad we#
nigge baocn in bie fembliche £dnbe gtrotheit

fern bdrfte. 3u SSerhätung bcö »eitern ©n#
ferittgene ber beengen lieg ber £err §, CO?,

»on Saun »erfehiebenc betrdcbflid)e<£orpö anul#
den, «m bie biß 55nbm »orgebrungene feinblid;e

Kolonne ju einem fdgeumgen SRficfjOge nad)
©ac^fen ju notigen. 3«gletd) würben auch j«
«Prag bie »orgchtiggen SJngalfen gegen aßen feinb#
liefen Slnfafl gemadtf, ju welchem ©tbe bie bo#
flge 5Befa$ung mit ioco ©rankem »ergarff
würbe. S5cn Dßutöh lief bie OJachridjt ein, bag
feie Sprenget» in feen Dgerfepertagen 3dgernborf
unb £roppau mit einem ffarfen €orpS u&errura#
pelt Ratten unb bid an bie SKcrau »orgtbrungen
Waren, bag ge geh aber feen 22gen wiefeer in
guter Drfenung pon borf |un1d gezogen, «nfe
bag ge feer ©enetal be 2?tße, welcher fein Saget
jwifdgn ^eibenpßfch unb Sorf £efd)en batte,

mit einigen ©cfewabron« J>ufaren, nebg fachg«
fch« gaöaßerie unb Uhlanen. »«folgt unb 300
©efangerte gemacht, and) einige €anonen er#

beutet hatte. 93on biefer Unternehmung erfuhr
inan barauf folgenbe nähere Umgdnbe:

3?ad)bem geh ben i6ten Slpril bie 2 5L ff.

^Regimenter €oflotebp unb CD?eff in ball ©e#
bu?ge geigen haften, fo fam ben i7fen ein

Spreugifdjed (Jomtnanbo 511 3<Sgernb»tf an,

unb »erlangte »on bem S&örgermeiger, bag

ofle
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«Df« $ejfungdwetfe »£ßfg raftrei werben faU
ten. Siefed (fonjmaubo gieng aber weiter,
Seit igeen erfcöien «bermatd ein fetnbitc&e«
Setadjemenf, nnb wieber&o&ite bcn gefdjdrf*
tenSefe&I wegen ber juraftrenben 28erfenid)t
nur, fonbern begehrte and) unter ^ebrobung
»on geuer unb ©cfcwerbt, baß bie baftge über:
äoo 3a$re ßebettbe ©djanje tu 24 ©tunbett
gefdßeifct werben fette. ©ebadjfed Setgebe#
ntenf begab (td) barauf narf) Jrcppau, wo ed
cm €ommanbo t>on bem©imfd)&tfdK» Siegt.
tnetite mit feiner gar-jen Bagage antraf, oer#
jagte unb große 55eufe machte. Sen 21 ften
langten fnjwifdjen 2 Stegimenrer Sreaten wie
«ud> r ^ufarenregtmenf ju 3<Sgernborf an,
Wobur<^ bad Siaftren »er&ittbert würbe unb
»ad tprenßifdje fommanbo marfdjirte beit
22^en eon £toppau über glatten wteber tu#
rud, naebbem bie $ren(fen bte biefietilgen
Sruppen bid auf 5 ©eilen »onDHmöfe *urt!cC
getrieben batten. Sen 2gf?en 34>rtl ffanb bai
baftge f. @orpd ju 0rodberlt|, 2 ©eiten
»on Sroppau, ben 24ffen rdefte felbtged bid
»*«*“&/, *« 25 |ien jog ficb bad tpreußifcbe
€orps ooßig aud biefer @egenb jurild, nnb
ber (Senera! Bouquet fdiidte 3 (Eattaßerfere#
gim enter, unter bem ©eneral ©efblife, mc
SPreußtfdKtt -^auptartttee ab. Sie Ä. Jfßnigf.
Gruppe« lagerten ftd) jwifebett SSleidnfß unb
«cattjl, bergeßalt, baß jte wirfßcb in bem
$reuf»fcßeR ©Rieften ßunben, unb ble Uta#
nett ja Jpocbfretfcbam poffiref waren, Sem
getnbe foß auf feinem Siitcfjuge großer ©eba#
ben gefaben fepn,

^

©egen
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©egen Sfuögang SfpriW nahmen be$ Jperrtt

g. sjft. »an Daun Sycett. eine Steife uad) 2rau#

tenau unb Sraunau t>or, um bie Sorpsflen unb

bafigen ©egenbett, tcie and) bie fjttt unb rotebec

angeorbneten Sd)anj * Arbeiten ju beftdjtigen,

imgleichen bie bafelbff fiehenben fetten ©etteralg,

£aubon unb Setf, mit ben nötigen 2h flruetio#

ner. ju »erfeheti. Slach ihrer jjutAcffunft ee#

feilten Sie ben Q3efef)I , baß bie Sirmee beu r«

SBav; ou$ beu (Tantonirungen aufbrechen foffe |

»etauf ben 2ten bie fdmmthdje Siegimettter im

ba$ Saget jwifchen ©djurj unb Sfamnirj cucf#

teu, auch fofort an bem erlern 0rte bflö $aupt#

guarfier geaemmen , unb bie unter beitt 4>errn

©eneral £arfeh fiehenben Siegimetsfer in baö 8a#

ger jwifchen Stachob unb Sleufiabt gelegen reut#

ben. SSen bem unter bem Hapferl. Ädnigl. @e#

netal be Sitte an ben <Sd)leftfd)en ©rmsjen fle*

lenbera €orp$ eerna&m man, ba§ biefer ©me#
tal ben 29fien Spril big Jucfmantel borgerdifj

gemefen fep. Stach&em er aber bie 3tachrid)f et#

halten hatte, ba§ ber Äfefg mit einem forpinon

30000 tDiann Infanterie unb 10 Rabatte ieregi#

m entern, auch fehlerer Sirtittetie, non SRcug Aber

Sleufiabt im Sinmatfd) rnd^e fo hafte erbetSoc#

ficht gemdf gefunben, ftd) mit feinem (Ecrps $a»>#

ferl. ÄAnfgL Solcher Aber Jjhermaaftabt nach greu#

benföal ju jiehen, um bem geinbe , falb er »st*

Stauffabt auf 2fdgetnborf ginge, bet; -£>a>tan bci*

Eingang in Staren firettig machen $u fAanen«

3nbe(fen hatte ftd) bie feinblicbe 2ifcftd)t taper er#

fidref unb fo biel gejeigf , ba§ ber Äenig gefon#

uen gemefen fepn mttfTe, ihn, ben be Sitte, on#

|ugreiffen, weit, nad)bem et ftd) in bag ©ehArge

bejfer jurucf begehen , ber ÄAnig fleh lieber in

bai notige Saget bep Dpperb&orf iutAtfgejeg«»#

wa
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**nb «w: 7 big 8ooo ?D?ann beo Subwfggberf, fo
Stufmantel gegen über liegt, freien geiaffen aud>
fo»g nirgenbg »ohin einige 55et»egung gemacht
&d(te, Ser £err ©eneral be Siße fetj bemnadf
be9 $ermanffabf geblieben, um ben $einb »ei#
tee ju beobachten , unb hätte feine leiste £rup#
>*n bot» Dlbergborf big SRanbelberg augge#
breitet,

Sen 3fenjü?a») lieg ber £err @, g. 93'. »ob
Saun bie fämmtltchen Regimenter aaürücfen,
um foldje in Slugenfchein ju nehmen. Ser @e#
neral Saabou berichtete, bag ber Dberge, ©raf
t>on Sethlem, ben hoffen oön Siebau unb Such#
»albe mit einigen ipfaren unb Sragotrern am*
gegriffen unb bie baftgen feinblichen ^mfaren mit
SJerlufl bou xo big 12 SOiann pm gurücfffehen
gelungen hätte; eg wären auch bon einem an#
bern nach ©chmiebeberg abgegatigenen üom#
manbo 9 ^mfarenpferbe eingebrachf »orben.
Sen 4fen beritte ber ^>err §. SKatfchaß aber#
walg bag ?ager unb bie baftgen ©egenben. Sen
5ten unb 6ten liefen bie ferneren ®erid?fe ein,

bag ber ßonig mit aßen pr Serfiärfung beg
gonguerfchen €orpg mitgenommenen Regimen#
fern bon feiner gegen ben ©eneral be Sille oet#
gehabten Unternehmung unterrichteter Sache
»ieber präcf gefommen unb in Sanbshuf aber#
malö eingetrpffen fei;. ißep ber £, Ä, 2lrmee
fuhr man täglich fort, bje neue CRannfchaft im
€perciren unb Seuern p üben. Sen iten $D?at>

melbefe ber ©eneral be Sifle aug bem Säger p
•Oermangabf, bag ben Sag peoc ein garfeg
Slreugifcheg Setachement ben ©ächftfchen @e#
«eral, ©rafen t>on Renarb, in ©rog^ennerg#
borf angegriffen unb burch bie Uebermacht mm
Sßeithen flepmngeti hätte, Sa er ftch aber auf

bis
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Me unweit baoon poffirfen <£roafe» jurucf gejo*

gen uni> ficf> auftf neue gefegt fjdtte, fe wäre bee

geinb nid)f nur oerjagt fonbern aud) bi8 auf«

fer bem Sorfe »erfolgt worben. Ser bief*

feittge 93erluf! bcffunbe fn 4 Sobten, 15 93er»

wunbeten unb 28 Äriegeägefanger.en. 2jon betn

geinbe hätte man 1war nur g befangene befom*

men, bagege« muffe ftd> aber beffen iinjal)! an
lobten unb 23erwunbeten hofjer «Id bieffeitd be»

laufen. Sen gten lief bet geinb einen S&eil fei*

ner Sruppen^ bte bid bagin cantonitet hatten,

in bie Saget rücfen. 2ln eben bem Sage muffe

bte 5t 5?- €a»afferie andtttden unb oor bem
$ertn g. so?, »on Saun i(jre Uebungen ma»
d)en. Öen gten erfuhr man, bag »on ben feinb»

liehen Sruppen »erfchiebene COfärfche unb <£onfre»

SOfärfdje gefdjähen, offne jeboch beren Slbfeffen

ergrusben ju mögen, imgleichen, bag ein Shell

bed fßrinjl. ^einrichfchen Qwrpd »on 3wtdatt
gegen flauen marfc^ieref fep. Stefe 9fad)rtd)f
würbe ben toten betätiget unb ferner gerne!»

bet, b«§ ben 6ten auch bie übrigen Stoppen
»on 3widau mit einer nahmhaften SirfiDerte

baljin nachgefoJgt unb in baß Säger jwlfehett

flauen unb Deldnig getödf wären. Sutcft biefe

frinbliche Bewegung , unb ba gebautes @orpd,

mtf^urödlaffung einiger ?>atatffond in Sredbetr,

affe übrige in Saufen geffanbene Sruppen anftd)

gejogen batte, würbe ber £. Ä. ©enetal »on
©emroingcn oeraniaffef, feine ©feffung ju an»

bern. & marfchiette bemnad? »on QMelin auf
©aag unb lieg ben Dberffen ». Sorred auf gal»

fenau, ben Dbecfflieutenant »on ^aiafft biß

(Eaclöbab, unb ben ©eneral »on i&rentano bid

Suppau »ortöden. Sen uten marfcgierf«

ein feinbliched Setachement »on etwa 1000 J>u»
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(am unb Sragonern gegen bie eaubönfdjet? $8ow
pr(ren an unb (rieb bie aujferfien berieibert <ju?
tucf. Sa eö aber bie €toaten, welche biebieft
festigen ^ufarenpofien unter(tti$(en, wa&rna&m,
K»4m e$ ben 9iücf»eg. Ser «ontg feite bent
83crlauf nach felbft dabei) geroefetj fepn, unb ei
festen, ba§ er dabei) iebigfid? eine dimmoMt
*»»fl Pf 2iöftcf?r gehabt habe. Sen izten btt
nd)teie ber @en. ©emmiagen, bag er fid) »an
©aa§ weifet ootwto gegen 0Juösg gejogen täte
"* Öen rgren Würbe baf ©ebüttöfeg fftro
Mapfetf* MSttigL Slpofiol. ©?aief?atün ager feiere
Md) begangen* Sie einlaufenben 9?ad)tid)feit
gabenju ser»e|men, ba§ ber geinb alle vad>
©Rieften unb @Ia$ gebenbe ©treffen mb $lt*
»estwege »erbauen unb impracttcabie maefjen
Iieffe. Sen s 4ten beorberte ber£err@en. ?aubott
bett £etrn Dbeefien, ©rafen oon 35etl)leui, mit 200
gmaten nad) SSwcfjwaibe bet) Wau, wo biefe*
Setacpemenf baö Dafelbft ftefretibe Sreugtfcfoe °tns
far.terie^iguet, fo onö lSber. «nb iUnterof*
fteier nebfi 30 ©emeinen beftanb, p&Iig aufbob
unb gefangen nabut. Sen ijfen gaben bie !5e*
riegte, bag_ber §emb nad) wie Por mit bedang
btgen War fd)* unb €ontrem<frfdjen 6efcbaftigf

?ager fu^r man fort, fo wopl
bie 3nfantene ald ([apaHem in ben SSBaffen m
«ben. Sen löten meibefe ber -f>erc © @em*
missen , bag er ben Sag juppr ben @en* I'vetit
tatta mit ben leisten 93<5lfern über 3?eubetf nnb

rl*1c$ 34anc ©eorgenflabf gegen ©ad)fet»
gefiltert baffe, felbft aber mif ben bvut(d)en StupsPB Bewegung in ©ad)fen ju mad)en in
Sbegrtf |tef)e. Sen i7fen war bie f, girntee
nw^jn ber Porigen ©feflung unb ijjreugffcbet

man fort, einige [Regimenter bin unb
^rytr.3.Är.<Sef<^.yij. ©, b wiebet
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»ieber a6tuden $u (affen* Sen i8ten langten

a Solotmen leistet ©tönjtruppen In bern Ä.

Saget an* Sen 2often eernabm man, ba§ bet

£ert ©en. Brentano oon Diäten aufgebtodjen

uab in ©c&neeberg getilgt fep, Pon bannen ber*

felbe Sefademeatd bid 3»idau, wie and) in

bad 2ittenburgifd)e unb @r4fttd)* 9{eujiiifd)e ab«

gefdjidt fyättt. Sen 2 1 fien rödte bet J>err @en.

Sattbon mit einem Sefad)ement Pon Saöallerie

unb Jpufaten, nebfi 2 bid 3 QSataißond ^nfan*

terie gegen Siebau Pot, um jn tecognofciren, unb

jugleid) ben Eintet biefem Ott oerfcbanjten feinte

Iid?en Sofien anjugreifen.. Sr lieg ju bem Snbe

eine Solenne unfet bem Obetfien, ©rafen eon

SBefblem, aud 100 Sragonern unb bem ÄaU
noefifegen Jpufarenregttnenfe befie&enb, ubec

jfjartau auf Slaßbotf bad baftge ©ebutge untge#

fym, um bem geinbe ben Ülödmeg nad) Sanbd«

$uf& abjufdjneiben. Sie 2te Solomte, namlidj

bad gö»enftefnifd)e Sragonertegiment mit bem

Obetfien eon 23oif, mufie linfd burd) Sucfyroalbe

pafjieren, um bem gefnbe in ben [Süden ju fom«

men. Sie 3fe, mit bem Obrifien Slnbrafi unb

ben 3?aba(iifd)en Jimfaren, roar gerabe auf fcie*

bau beorbett, unb bie 4te fette unfet bem ©ene«

ral, ©r. Pon Sarameli, mit 100 .gmfaren, 40
Sragonetn unb ben S5irfeofelbifd)en Suiraßierd

testet .fpanb Äönigdfjapn etnbred)en. Set Sin«

grif gefdabe mit bet größten Sebfjaftigfeit, ab
lein bad üöioeufieinifcbe [Regiment fonnte »egen

eined greffen SSJJorafted bem §einbe nid)t in ben

[Rüden fommen. 3nbefien ^atte bie Solenne

jur Üiedbfen rcucdüd) fd)on eingeßauen unb bie

2 feinbüdjen Sjataißond begaben ftd) bereitd auf

bieglud)t, ald bet Sönig mit einigen SBataiflond

ium ©uccurd ««langte, »otauf fi(fy bie 2 auf
bei»
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btm 3iilcf|ug begriffene Safaißon« wiefeet »er«
funkten» ©a nun »er £err @en. Saubcn (ä|e,
»aß »er Äonig ibm fefsr überlegen fep, um fo
mefrr, ba er mir ferner ganjen (fabulierte in 2 Sb
nien gegen bie 4fe (fclonne jur 0Jed?fe< auucfte,
gebauter ^>err @en. S?aubon aber, wegen bei
befd?werlid)en SBege«, weber ba« stfroenffeinfd)e

Regiment, nod) bie £ufarenanftd) jiefjen funnfe,
in weldjem gafl er bie Spreugifdje SaoaHerie ans
gegriffen haben »urbe; fo lieg er feine (ioiotine

(Schritt »or @d)titt junicf marfd)iren unb bec
@a»aflerie burd> Infanterie unb ©rertabierö bie
glanguen becfen, bergeffalf, bag bet gefnb jwep*
mal »ergeben« einjubrecßen fuc^te. ©er ,£erc
@en. gaubon pofftrte fobenn bie Infanterie auf
bie 21nf)«fje bet) Ä&tiggbapn , unb lieg einige

@anonenfd)uffe auf bie nod> aurucfenbe feinbltc^e

€at>aHerie f&un , worauf biefe Untere Jg>alte

machte, unb nad)bem bie bieffeitige €a»aflerie
weiter gelegen würbe, fo trat aud? ber §einb
feinen SKucfmarfd) gegen Siebau an. ©er jf, Jf,

Serlufi beffutjb feabep in 9 lobten unb 22 Q?er*
wunbeten, bagegen aber würben 12 3)<ann an
«Befangenen, unb 31 ©eferfeur« eittgebrad)f.

Seo tiefem 2lngrif t&af ftd; ba« Sirfenfelbif^e
(fuiragiercegiment befonber« Verbot, ©en 22ffen
»ernatjm man, bag biefe Segebenheif bep ber
<Preugifd)en Slrmee groffe Bewegung »erurfad&C
fydtte, unb bag bie fammtlicben Gruppen fc^on
amigerucft gewefen w<Sren, wie feenn aud) bec
Stoffen ju fiiebau fo fort betffdrff worben fep»
©en 23ffen würbe berietet, bag ein oon feem
Q*n- @en. Srentano nad> OUfenburg abgefcficf«
ter J>ufarenlieutenant oon bem 0iegtmettfe€ffer*

baff, mit 13 Äriegeßgefangenen t>om SBun«
fthifchen Srepbataißon nad) ©chneefeerg jurucb

©fr* gefwn*
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gtEcwtimeftfei), unb cm cmfcerer Sieutenant »ob

eben bem Diegimente eine« Lieutenant »on bem

grepbataißan Göfiignp gefänglid) eingebtacht

hätte. Sen 24ßen würben 3 feinblfche Siethen#

fd)e £>ufarea bei; 2lupa gegen 3Ubenbotf unb g

©erßberftfche £ufaren bei) Stebau ju .friegeßge*

fangenen gemad)t. 2ln eben bem Sage nahm
ber .Jperr ©eneralfelbmarfdjall bie Äriegeßttbun*

gen be» ©taab&Sragonerregitnenfß in 2lugen*

fd)eim Sen 2<$en uielbefe ber £err @en. »oa

©emmingen ,
bag ber geinb ein @omntanbo »on

3600 SSJJann ttebff 2 ©tueben »on bem bei; £of
ffehenbem Setachemenf gegen ben #errn Sberft»

lieuteuanf bon 93afla(li, welcher ftd) mit ohnge*

fäbr 200 Spfetben bet) DJeichenbad) im SSeigtlän*

btfehen fcefanb, hafte antücEen laffen. ®ebad;<

ter Dberfllieuteaant würbe and) »on bem geinbe

wtfcfiid) angegriffen, er jog ftd) aber, ungeachtet

ber gegenseitigen Ueberlegenheit, mit folcher @e#

fd)i(fUd)feit auS bem £anbel , bag er nicht mehr,

. alß g «Pfetbe einbuffefe, bagegen ber geinb,

welcher fid) noch benfelben Sag btö über UJeu*

tnarf wieber junScf jog , einige (Euiragierß unb

fd)Warje Jpufaren ju Dieichenbacb fofl haben bet

graben laffen. Sen 26fien lief ron bem

@en. Secf bie Sßad?rid)t ein , bag eine bieffeitige

spatmtifle nahe an ber ©tabt ©djimberg eine

5Pteuf?ifche, fo au« 1 Dffcier unb 10 SKann be*

ffanb, jurfief gejagt unb 2 SKann bauen gefan*

gen genommen hätte ; bagegen fei) 1 biefiettigec

£ufar in feinbfiche J>änbe gercuh««* 8n cfceit

bem Sage lieg ber Jg>ecr ©eneralfelbmarfchaß

abermals einen Sheil ber ©maflerie manäubrh*

ren. Saut ben ferneren Berichten »cm syßett

folte ber geinb beb Siebau noch mehr an 23er*

fchaajwngen arbeiten. 3Juefr feßten ben 22gen

5oSpreuf»
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50 spreuf?.‘icf»e Jimfiren in feie frn £gerifchen gefe#
gene Sorrer ^>irfdjfci£> unb ginbciu eingefallen

unb alles 3is öoteb weg getrieben haben.
2iu|T?rbem waren einige >?alatlIonö con bem in
baS 3ieict) «bgeruef;em $rmgl.£ein! iehfd&en £irp$
Webet nad) 3wufau 51ml cf gefommen, wo fte

fid) lagern folren, Sen aSfien oernabm matt,
bag bte gegeufeitige 2Jrmee noch begtisbig bet)

SunbSfjut unb 0ied) * RennerSbcrf gelagert fep,
unb bag ber 5ßa!b bet) ©dfTau oen neuem bet»
Ratten würbe. Sen 2<jften cerfugte geh ber
^)err 0. g. H. nad) 2ßeufiabf, wo 6e. ©ccef#
len^bie bafigen Gruppen befaßen unb einer Ärie«
geSubung ber Slrtilierie bepwoljrtten. Sa ber
asara^ö: er*Hafor enn guffenberg, foju€uim,
fcep JÖplif, po tritt ganb, erfahren batte, big
ber 'tetn;> bep 3e f ttt in ©arfjfen in einem baggert

9 bien Hege auf ein? itnferer QJatrouiHen laure,
tim fsld)e ju ubertafchen

, fo 6efe|te ec gebach»
ten fwfilen 5Beg fofort in ber (Stille, unb oli bte
feinblidje Datroutlle jurSfiadftjeit ba&in fam, fo
lieg er folche angretfen, unb machte babep, ebne
ben gertngfren 33erlug, 4 3)ucffammertfche £u#
faxen ?u gefangenen. Sen goffen berichtete
ber £err general gemmingen, bag ber geinb
ben 4?errn general Brentano ben 2?gen in fei#

net taged jucor genommenen ©teßung bep Q?u#
d)au angegriffen batte, unb mit 7000 Hann in
2 Kolonnen über 2Ine unb ©bengoef angcrucff
fep, um ihn »on bort ju belogiren, unb geh in
bte gegenb con 2lnnaberg unb Hartenberg ju
giehen. SaS ©efechfe hafte con 10 Uhr Hör#
gern) btS 5 Uhr SlbenbS gebauert, unb bie bief#

feittgenSruppen waren, ungeachtet be$ begatt#
btgen ©irfarfd)enfeuer$, bennoch feinen (Schritt
»cn Buchau gewichen. Ser Dberglieutenanf,

35 b 3 graf
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©r«f »Ott #erberf!em, bet Dberfte ZSrt&d unb
bet Dberfilieutenant »on 'Dlettrich, t©c!d>e bepbe

leßtera ben geinb röcfnsdrtö attgriffett, tote aud)

bei 3?>annaltf?ew .£auptmann 23info»itfcb, ubets

haupt aber bic 5ßaraöbiner hatten ftrf> babepfeht

heroorgetban, ba nctmüd) bet ©eneral Brentano
mit felbigen bem geinbe in bie rechte glanque
gefallen, unb baburd) bentfelben einem großen

Seeluft jugefdget, ja ihn fo gar gen&bigt hätte,

ftd), ungeachtet feiner Uebermacf)t, nach Schnee#
heg ju uet $u jiehen. Stejfeittf beftfinbe bet

SSerlufl i» 24 £ibten unb 36 ffierwunbeten, bec

geinb hingegen hatte 230 2Meßtrfe, nebfl 15 Df#
flceerfit/ über ©chneebetg gegen 3»icfau bringen

laßen , unb ber (General ©chettfenberf, »eichet

b?e Sßreuffen angefdhret, hätte gleich batauf mit

3 35ataiflen$ ben 3Beg nach Seipjig genommen»
Sen 28ften früh war auch bet #err ®?ajor@raf
»on ©oabagni jmifchen Sluerbad) unb galten*

‘ fletn »on 300 Wann $reußifcher Infanterie, 2
©feabronö ([uiraßiere, eben fo »iel Stagonern
unb einem 2rupp Jpufaten, angegriffen »orben.

SBeil gebachter ®ajor aber nur i3o*Pferbe fiarf

»ar, fo jog er ftd) jueeft nach ©lilbenhammer,

unb »eil er bafelbft auf* neue angegriffen nur*

be, weiter gegen ©benftoef in guter Drbntmg
$uröcf , nachbem et mir einen aßachtmeifter ba#

be» eingebüffef, bem geinbe aber 1 Dfficier unb

2 ©emeine getäbtet hatte. Sen iften unb 2tett

Sunii fiel nichts »eränberlfcheS »or. Sftan fuhr

fort, bie Regimenter in ben 4?anbgriffen unb im
geuern ju dben. Seit 3ten berichtete ber J?err

©eneral ©emmingen, baß ber ^»err ©eneral

Brentano, welcher fich ber ©ubftfienj »egen bi«

Olafen juröcf gezogen hatte, »ieber lange bet

©rdnje bii Slnnaberg »orgerdeft jet). Senken,
5ten
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5fen'unb 6fen betfdfigfen Me Uiadjmhfen, ba§
bie fei«blld)en Gruppen noch bepdubig Jjptns und
•£>erji5ge machten , unb bog ft<j) bet ®eneral
©eiblt§, fo bereetö bet) jjirfchbecg fhinb, mit
bet spreußifchen ^oupfarmee bereinigt patte.

£>a$ gouquetfche (Eerpd feite nod) immer bep
Sieidenbacf) canfoniren, unb jwifcben ©orte
unb ©ii6erberg würbe auf# neue an ben fdjott

»orf)in unbraud)bar gemachtest ©daffen unb a«
ben 33erhacfett gearbeitet, um bie SBege, wo
fte etwa »on ben dauern waren gebfnet werben,
gbnjlich ju fperren. £>en 7fen 3unii rucfte«

300 feinblicbe SPferbe aud bem Pager bep partbd#

huf auf eine älnhbhe btt) bem 3efuiterj3J?eperhofe
»or, fo pd) aber baib wiebet jurucf jegen. @e#
gen 2lbenb hingegen marfchierfen ohngefdhr 20
«Efeabronä unb 2 «afaiüond gegen bie bieffetti«

gen SQorpopett »on Pampetäborf, wo fte ben tief*

nen Sofien bep gebadetem COfeperhef »erbean*
gen. Sa aber biefer »on ben ju ©runöborf fte*

Öenben (fronten unb Jjsufaren unterPupt würbe

;

fo nahmen bie Sieinbe nach einigen »on ihnen ge»

fchehenen (fanonenfchstffen ben SidcFweg. Sec
Äonig, fo bem SSerlaufe nad) fetbp babep gewe#
fen war, folfe bloö eine Siecognofcirung babep
jur 2lbpchf gehabt haben. 2ßad) ben Seridjfett

»om 8ten folfe pch ber ©eneral gouguet noch
immer bei) granfenfiein aufhalfen. 2>en 9tett

fagten einige SeferteurÄ aub, bafj ber geinb ben
SBalb bep Sinbenau »or beffen Pager »bßig nie#

berhauen liefe, unb bag ben 8 fen bei 3lbenb<
auf bem Spreu§ifd)en Unten glugel ein Pdmt ent»

panben jep. wäre ndmltd) eine bieffeifige

nach ©d>imberg gefomtnene SPafrouiUe »on best

Sßauern beobachtet worben , welche folcheä beut

«gen £ufarenpoPen unb biefe hernach weiter,

85 b 4 gemelbet
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gemeldet hätten, 6fd bod ©erüd>fe >u ber'SIrme«

<u»gei<i«get Ware, bog Ä. 5t Sruppen anrucften;

ttedhof&berfembfiche linfe ginge! biegonje 3?ad>C

<rudgerilcft gemefen fey- Oen toten berichtete

bet #err General ©»umringen , bog gd) ber

SPrinj JPreinrid) oor 2 Sogen mit einigen Siegt*

tnenfern ia befunben hatte. 3n bet»

f . Säger fuijr man tmnadjldgig fort, ble Jn*
fanterte fo »ohl old gaoaOene in ben5B«ffen $u

flbe . 3« (S giKuno ber guten Ordnung bet)

bec Slrntee batte ber Jg»err ©enetakgelbmarfchaß
beit Befehl ergeben logen, bog bed Slbenbd um
% tlljr «ßed im Sauer ru!)tg fepn «nb bag bte £f*
fkierd ohne erhebliche ürfacfjen bed Sladjfd fei»

brennend ?id)t in ihren geifern hoben folten.

Ueberhoupt mar auch bad ©ptelen auf baö fdjdrf#

ge »erbothett morde».

fBoit ber $at)fert,

Mnfgf. «nt» fRefäiMmu.

£V\acgbem bte EBetchdarmee ben 24gen Stobv

*758. (*) «udetoanber gegangen,mar, unö

ber tapfer!, 5?onigh ©enerai , $err @raf oott

SRoquit'e,ben Sorben an ben©M)gfeben©ran*

jetr ahgeertmet |atte j fo übergab berfefbe bad

Sommanbo an bed Öceiehsfelbrnarfchafdteutenant

fMiijetr »en ©todberg '£>ut'd)f. moratif bad

j^aupfquartier ju Sulmbad) errichtet mürbe ba

ftd) tnyoifchen beß Jjwjogd oon ^mepbrücfeti

SDm d)L nchfl bes i?errn ©enerald »on ©erbet*

font Sjrcedenjy tinb bem ©eneralfiab, nach fBürn*

berg

..

'5 *7 /1 ».

(*) ©{«&« 6en VIv Shanb bet SSeftrüge, ^1,374*
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Berg Begehen Ratten. ©tefcr©orbott würbe aber

Balb Don ben ^reugifdjen Jruppni beunruhiget;

wie ftrf) Denn ein ^reu^ifdieß (Ecmmariöö Ben

22(!m ©ec. in ber ©tpbt ©d)Iai£ tm rBoigtfpn.

t)e einfanb
,
Don bejfen Unternehmung.. folgender

Söeriebt Don gebacftfen ^tinjen Don ©tbfl&erg

©urd)( an beö Jjerrn ©eneraiö Don ©erEeffont

(EpceHenj auö febenfiein abgegattet würbe

:

(fror* €pcenenj fyabe id> bie €B'e ju meiben,

bag Der ben 22gen £>ec. in ©dgeig eingerndrte

§einb, weichet fid) anfangs für 1200 ©1 an« and«
gab , bie ergen 2 Jage bie J&ere biefer ©tobt
töflig gefperref Baffe, unb xd) ba^er nicht ttfafy*

ten tonnte, wie garf berfelbe wurcfiid) gewefett

fei;, bf$ mir ben 24gen Bwferbracht würbe, bag
er nur in 300 S0?ann 3nfanferieunb 30 fpufaren,

unb jwat oon bem ?Diat5etifdjen gorpb," begun«
be. 3dj ntug gegeben , bag mich biefe 2)reigig«

feit, mit fo wenig Reuten aufanberfgalb ©iunben
meinet (Eorbonä anjurucfen, red)t Derbrogen Bat.

3d> gab bahec bem tu ©aalbarg fiefjenben Dberg«
lieutenant *$aron bon-©plenp, ben sSefei)!, ben

25gen mit 200 Kroaten unb ioo .fpufaren biö ge«

gen ©dgaig Dorjurucfen , weichen id> meinen
©eneralabjutanfcn, ben Jbauptmann Don ©pigss

nag, mitgegeben Batte, um bie bajtge ©egenb $u

recegnefciren , in bem fegen C'tibfdgug , bag idf

alibenn ben 26gen mit Sorröcfung einet! gar«
fern €orp$ biefe feinbliche Sj3aifepin @d?iai$auf«
Beben woife. JHefer Drbre jufolge rücfte ber

Dbtiglieufenanf Don ©pienp ben 2 5gen 5)?or*
genö, nad)bem er bie Kroaten an einem Sßaibe
|ufu<f gelogen Batte, gegen bie ©tabt an. £)ec

§einb gng an Beraub ju feuern ; fco gcB aber ei*

35 b 5 nige
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ge Kroaten ju Unferfiüöung ber Jpufatett, bet

©fabt näherte», fo entfernte ftd> ber geiub, unb
jwar in nid)t gar groffer Dehnung , ju jwepen
Sporen binauä , worauf bie Kroaten fofort bai
eine $f)or auffprengten, ben geitib nebfl ben ^>u*

faren »erfolgten, beffen Infanterie oäflig in Un«
orbnung brachten , »iele niebermacfyten, unb 28
Äriegeögefangene befamen, Der eine trupbe$
fteiflbeä jog ftcf> barauf nad) SKublborf, wo ba£
3Bu«fd)ifd)e grepbafaillon (ianb, jurücf, ber an#
bereaber war mef|fentl>eitö auäemanber gefpren#

gef worben. 25er £etr Dbri|tlieufenant »on
©pleni unb mein (Seneralabjufanf, ber Raupte
mann oon ©pi§na§, fwben ftd) babep befonberl

$ereor getfjan.

©en 23<len ©ec. rueften an perfcfjtebenen

Orten in 'S.büringe'n
,

alö in 33eid)lingen, 33att*

genborf, dölleba, 9fteu£aujj unb ©reffen*^Honn*

ra <Preu£ifd)e gruppen , fo in dapalierie bejiun«

ben, einige 100 Cföann jiarf> in manchem Orte

ein. ÜBegen biefer 2(nrücfung würbe ben 2 jfien

ju (Erfurt bas» Äempfertfjor pcrfd)loffen gehalten,

porter aber fiarf mit danonen befegt.

Anfangs ^anuarti trafcn 4 Äapferf. £6»

tiigl. Infanterie* unb 4 dapaflerieregimenfer, un»

ter ber ’Jinfü^rung ber ©eneralS Urberg unb

fMouquet, ben SSJlarfd) aus 'Öofjmen an, um ben

fforbon ber 5?at)ferl. unb 9ieid)Sarmee $u Per»

ftärfen unb bie 3Bür$burgifct)en unb QSamber*

giften ianbe, nebji ben üDiagajinS, ju beefen, ba

injwifdjen 2 anbere dorpß unter ben ©eneralö

^abbief unb dampiteöi,ben dorboti gegen X^ä»

ringen
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fingen unb an ben 93oigtlanbiftben ©rinjeti for,

miren folten.

3>n 7fcn unb 8ten 3>an * marfcbirtebaß $ap»

ferl. Äonigl SSretlacbifcheSfiegimenf,, imgleithcn

ein ©orpg jjufnren, nebjt anbern fKeicbßoolfern,

über SRepnungen, nach Wafungen, ©cbmullun»

gen unb Wernßfwufem 3n ®rfurt rütfte ben

I3ten 3an * ein Regiment Pfaffifcbcr 35rago»

ner, 2 ©fcabronß $ufaren »on©plcniunb©ce*

jenp, 1 ©ataiflon JjeffenbarmfTabt, 1 ^Bataillon

Sftaffauweilbürg, unb 1 Q3atailion5Hal$;wepbrü»

den ein; unb 3 Ä'apferl. $6nig(. <ta»allerieregi«

menter, 1 Jjmfaren» unb 1 Infanterieregiment

jogen ftcb »on $ulba big ©ifenacb; ba hingegen

6er fPreufjifche ©encral »on 3ffcberde6en jenfei’fg

6er Unjlrut big ©achfenburg, ein anbercßfPreuf»

ftftheß (Eommanbo aber unter bem tJRajor »on

falben in ber ©egenb »on fangenfalge jfanb, um
6te ©pecufionögelber im £f)üringfcben (Erepfe, fo .

fid) bep nah« auf 40000 'ihaler belieffen, eiitju*

treiben. 3« gebuchtem ©rfurt führte ber Ä. Ä*
©eneral ©»afco baß ©ommanbo ,

unb ?ß rourbe

bafelbjl unabläfjig an ben gejlungßwerfe« gear#

beitet, wogu »on ©acbfengotba 18800 ^Patlifa*

ben,6000 fechjig ©chufi fwhe'Baume, 400005a»
feinen, 20000 ©tangen unb 5 50 klaftern Jjolj

geliefert werben muffen. 3mg[eccben würbe

^Ilmenau mit 600 Warne $Xetd)8fruppen befetjt,

welche aber ben 26fien ^an. wicber nach Qioburg

in bic Winterquartiere jurüd gingen , bagegen
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öen 2~fFen an bereit ©teile baß Jfapferf. ^6ntgf,

^Regiment »on ‘J^afieim in erwef)ntem ^fllme*

nau nnb RrnjTabt einrücfte , welche benbe Orte

flud) befefitget würbe». 3» gleicher Rbftchf,

namlidt ju Unterhaltung ber (Eommumcafiott,

inarfchirfc ber ©enerai Stiebefel mit bem fPfäU
5ifdten ©ragonerregimcnte nad) ©rorgetitfjal

unb Rppelfiäbt, bie ©ce$cnifchen ^»ufaren aber

rucfren nad) ©fenad), um bie ©egenb beb Srer?#

bürg befd)ü|en, junb tton bem ©enerai 2lrberg

würbe ©cbefelb unb Jürfletiecf befe|et.

SDen 2.6ften Januar lieft ber 'Jjerr ©enerai

©pafco ,511 ‘SBeifTenfee eine ©umme ©äd)ftfd)en

©cibeß, fo 9200 JfKdcr betrug, unb nad) feip*

jig beftimmt war , burd) ein $ufareneemmanba

aufheben unb nad) ©rfurt bringen, »an bannen

biefeß ©elb aber hcrnad), auf ergangene fRequi»

fition pon 3>rcßbeu, wieber frei) gegeben unb ba*

hin perabfdget würbe»

"Jn ben erjieit 'Jagen beß ^ebruarö näherte

ft# ein (Eorpß ber$. &. u. jRetdtß»Jruppen um
ter bem Qtomman&o beß ©vneralß Rrberg ben

^efiifd)en fanben , unb befe|te bie i^errf#aft

©chmalfalben, bie Jjejjifdjen Remter, $rieblani>

unb lanbecf, imgleichen baß $urfienthum J^erß»

felb. T)en 9. bemächtigten fte ft# ber ©tabfJ^erß*

felb felbfi, unb man Pernahm tapem fdgenbeß;

2>en 9feit gebruar röcften goöjDe|terrei#tfdjf

£ufärett unb beet folgenben Jageß 400 SRasn
Jiapferl. Ääntgl. ^sfantetie in $erßfefb ein. s8e«

ben erlern würbe» runb um bte (Stabt üjeibpa*

den
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(len au&geffefff, unb bfe (egfern 6efe(ffen bk 2Ba*
d)e unb öic Xffore. dcä mürbe nimtanb üu&>
ned) eingeiaffen, offne »orffer fcffatf befragt j«
»erben. ©ie oeriaegten frep ©ffen unb£rin#
fen unb für jeben ©emeinen i föjpfffucP unter
feem Seiler. Me auf ber $®ff befinfelicge i;ue#
fe mürben geofaet , unb einige bauen jcrriffeit,

bie gleidjgfttigen aber »feber jugeffegeit, Sc«
igten ffradffe man 2 |>eßffeffe Meuter gefang#
fid) $u .£cr£fdb ein. Sie 9kd)ncßtt>osber 2in#
rucfung oerfcffiebener €oaimanöc-d non he» Mi»
irfen net u? fadjte einige ®eteeguttg. Sie Srup#
pen mürben in oerfcffiebene Straffen , »ie audj
auf bie benachbarten Surfer guarfirt , unb eß
langte mehrere SKamtfdjaft an, »eldje affe $o#
ffen ff :ü befere. Sen 17tm marfcffirte bie gan#
i« 95efa|ung and Jpersfdb unb »affin bie Sffor#
fdffttffel, »ie and) ben Metifmeiffer unb SSurger#
«teiger, mit ffdi. Sen lyren mürben bre ©cif#
fein »ieber jurtScf gefcffitft, unb bie ©tabt muffe
Seben&niffe! unb gourage liefern. Sen igte«
Slbenbg trafen 70 3)teufflfcffe fcffmarje £ufaren
ju J>er$fe(D, »elcffe ben 2offen frilff in 2 Raufen
«uö ber ©tabt tfftfien, unb bie auf feem effn#
»eit ber ©tabt iiegenbeii dßetersWge feffr Per#
tffeilffaft poffirfen Defferreid}ifd)en jSufaren an#
griffen, fbleffe anfangs* $mn SBetdjer. |»unaen,
ffernod) aber, cad)bem bie eeffern eine SJerffa'r#
fung üon 300 Sffaanerffaiten ffatten, ben Mucftveg
fueffen muffen, ba fit ffd) feeon burd) bie ©tabt,
unter beffinbigem Macfffe&en ber Ungarifcffe«
^»ufaren, entfernten, SSeofee Sffeiie bufften ba#
bep einige^ ®üann an Sofeten unb SBerwunbcten
ein, bie ©tabt »urbe aufs neue mit 500 SDuum$ X. ©»aüerie befe|t, unb ber commanbirenbe
«leneral oen Urberg ffatte fein ^auptguartier ju

©cffe«f*
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©chenflenSfelb im 2lmte Sanbecf errichtet, »ob

bannen (ich feine ©orpofien bi» SJotfcfjen er»

jfreefren.

3Den *6fen $e6r. rücffe ber ^Dreugifcfee @e*

neral von 'Kfdjevsleben mit einem Korps ijufa»

ren unb Kapaflerie in ©ot^a ein. ©en 2fften

festen fid) bie bet) Sftaumburg »erfammleten

5)reugifcben Gruppen gegen Krfutt in 55ewe*

gung, unb pon ben $. unb SKeicböPblfem

mavfcbiertcn ben 26flen ioo^ufaren unb 2500

Sftann fernerer Kapcilierie übet iangenfalje unb

SRägeifiabf.

3>en 27ffen ^ebt. etgab ftd) bie ©tabt Kr-

furtl), permittelfl einet Kapitulation, ben Preuf»

fifct)en gruppen, »on welcher 53egebenf)eit fot*

genbes au» gebadjter ©tabt berichtet mürbe:

<£$ war ben 27f?en gebt» QJiitfagä , al» man
»ernetbm, ba§ ein SPreugtfche» Sorp» im 2ln*

marfcb begriffen fep, unb bie £ufaren f?dj bec

bieftgen ©tabt näherten, toopon ein ©etadje*

ment hinter 3(oer»gehooeq »orbep nach ©«»?

betrieben unb Äühnhaufen ju roarfchierte, unb

bie aßba geßanbenen ©ragoner* »nb^tufaren*

@omntanbo» uberfallen hafte. 2luf biefe 3?ach*

rieht würben fofort bie ©fabtthore gefchloffen,

unb bie ©arnifon, $u »eld)er furj juoor noch

1 ©ataißon oon ©aiörügg eingerüeft war, muffe

ftd) auf ba» ©ignal »on 3 Sanonenfcbüffen »er*

fatnntlen. 211» bie ipreuffen über ben ©tolberg

herunter in ba» ßrdmpfmgelb tt^her anrüeften,

Würbe ein 'Trompeter in bie ©tabt gefd)icff,wor*

auf |wep SPreugifche .Oficier» in ber ©tabt ein»

trafen,
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trafen, mit »flehet» Me Kapitulation gefcbloffen,
ttnb alßbemt bem commanbtrenben (general t>oa
Snoblod) in baß Hauptquartier nach äieumarf
jur Unterfd)rift uberbraebt mürbe. gufolge ber*
felbeii mürbe nod) benfelben abenb baß duffere
Stempfmbor oon 30 «Kann «preuffen befebf, att
ben Innern aber bie «SSadje eon ber ©arntfon qe*
Ralfen. Saß oor ber ©tabf befitiblicbe preugi*
fcfce Kcrpß quartierte fid> beß Sßacbtß QUf ben
nddjften S&fern ein. Sen 28ffen fru6 mar#
feierte ber S. S. ©enercl, @raf oon ©oafco,
mit ben $ i&atalHbnß oon Sarmgabt unb «J}af*
fau»8Beilburg fammt ber Bagage au«, unb tour»
be eon 'Jkeugifcben £ufaren nad) ^Ilmenau be?
gleitet; bog Spataillon Oon ©aißrugg aber joa
ficb auf bie geftung peterßberg, »riebe (aut ber
Kapitulation neutral bleiben folte. «ftad) 8 Ubr
röcfte baß pteugtfebe Hufaremegiment ©icfult
unter bem Kommanbo beß £>ber(iiieutenant? oon«ein, me!d)e 38 befangene bon ben Kbur*
pfaljtfcfcen Sragonern neb|l 1 Hauptmann unb
1 Lieutenant, imgleicben 15 S. S. £ufaren nebff
1 Lieutenant mitbraebten; fobann felgten einiae
Kfcabronß oon bem Srageuerreginient «Keinicfe,
4 ««nabter» Kompagnien oon 9Jrm| Hetnricb
unb «Kunebom, tote aueb baß grepbataiöon oon
?®unfd) mit bep ftcb babenben ©tätfen. Seß
Stadjmiftagß tourben oerfebiebene älemter eon
ben

1
preußtfeben Kommiffarien oerftegelt, unb bie

Ablieferung ber Kaffengelber anbefoblen. Sen
ifien iö?drj tourbe bie Konoention wegen beroon
ber ©tabt unb bem Lanbe verlangten Kontribu*
tton unb Lieferungen gefcbloffen. 2ln bie catfte»
hfd>e ©eiglicbfeit gefebabe eine gorberung oon
j ocooo Sbalern, toelcbe ©urame aber auf 24000
Ab«ler äeminbert unb feg gefegt würbe, bag

9000
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9000 Shafet bfnnen 2 Sagen abgetragen Werbe«
(elfen. 3« ben übrigen 1 5000 Scalern fe(3te

man eine §rif bon 3 biß 4 Monaten an , anb
biß baliin würbe ber JDerr (Eanonicuß j£>e;Ianb

aiß ©eifel angenommen anb nach Siaumburg
abge?uf>ret. Denfelben bergen marfd&trien bie

£ufaren gegen @ot|a auß, anb ben 2ten gieng

bßö grepbalaillojs gegen ülrnftabf, wohin auch

biele oen ben auf bem Eanbe gelegenen -Keulern

* folgten; hingegen tucfte 1 Sbaeaiflon bon bein

§tnfif4)en Kegimente wieberum ein. ©ebachfen

Sageß logen jtd) b!e WeSnecftfehcn Dragoner
gegen ©oti)a. Den 3 feil folgte ihnen baß %m
fifche ©afaißon, in befen filag ein Bataillon

S5u!ewfd>e gufelier eicrutfle. Den 4ten warben

4 Dfficierß unb 100 ©emeine ben ben Wunfle*

rifd?en Sruppen, bie man ben 2ten ®?<Srj in (Ei*

fenacl) gefangen genommen f>aete, nebfl einigen

Steufern, eingebrad)f. Den sten giengen bie

(Euirafjterß bsm bcm Üiegfmente, SDrinj bon^reuf»

fen, burch bie (jicfige ©labt jurucf, unb man
machte ben Slnfang baß f>ter borr&higeWagajin,

fp ftcb auf 700 (Erfurter Walter .£>aber belief/

nach Naumburg ju bringen. Den 6ten fa&m
baß ^miifd)e Bataillon bon ©otha jurucf unb
gieng burch (Erfurt. 2ln eben bem Sage waren
ju gulba 300 l)Jreu§ifche ^rnfaren augefommen,

weld>e fich, nach bem (Empfange einer (Eontri*

bution »ou 12000 ©alben/ in ber Sßacbt bon

bort wieber jurucf begaben. Den 7ten würben
bie Herren JKegierungßrcithe, jfpeilanb unb ©big,

alß ©eifein , nach Sßaumburg abgefu&ret. Den
gten unb 9fen brad)fe man wieber berfchtebene

©efangeae unb Serwunbefe ein, auch würbe

mit ber Abführung be» Wagajinß fortgefa&ren»

'

Den xoten (am baß Srepbataillon »on ©ofha
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ätirticf unb »urbe wieber einguartieref. <£|
brachte eine eroberte €anone unb einige ©efan#
flenen mit, »eiche meiffettl qjreufifdje ©ienffe
nahmen, 60 lange fic^ b(e $reuffen hier auf#
hielte» muffest jebem ©olbafen fsSglid) a iöfunb
S?rob,

-I Spf. gleifcb neb(t Jugensilß, a SJfaag
Sjser unb i $r. ju SSranbwein, (aut gebrucftec
Sjerorbnung, geliefert »erben, gu gleicher Seit,
ba bie ißreuffen €rfurt einnahmen, »ar ber ©e*
neral Urf mit 4000 Söfann ber Slflilrten Slrmee
bon ber anbern ©eife angerücft unb f;affe .frerg#

felb wieber befegf. Sie bepben mit ber ©arni#
fon forool, alö ber ©fabf (Erfurt unb betn Eanbe,
gefd)lofenen €on»enfionen waren folgenben
Sn^altö

:

€on»entton
wellte ben 27. 5ebr. 1759. ?u ©rfurt jwtfcbett
bem 6rn. (Srafen »00 (guafco, Bavf. XSn. (5e*
ner«k£el&w«d)tmeifter unb bem Preufjifc&en

<5er«lm«jo~r (gerat »on Eitobloch ge*
fcfslo|fen worben.

1) £>al frdmpferSbor foß noch beul ben $reuf#
iffcben Gruppen geliefert »erben.

1) ©ttf.

2) <£ß foßfelbigel nur ein Dffscier mit 3o$0fanti
Jefe|en,

2) @uf.

3) £>ie 9)reufifdje Gruppen formen nicht eher all
sorgen fröb um 8 U{»e in bie ©tabt liebem

. 3) ©uf.

4) ©em ©rafen bon ©uafco f?e(jet frei; mit fei#

ter ©arnifort , Slrtiflerie unb Bagage |u marfchi#
:en, »e'hin er »iß, hierunter jinb bte ber ©arnifon
23eytr 3 -&r.<£efe$.Vii* 2$, ©c gehörige
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ge&ätfge SKagajtne begriffen, bie matt etforfcernben

gaflö ju verlaufen befugt fcpn foß.

4) @uf.

5) Sie 33e(iungen speferöberg unb Kitiacgburg

»erben fo lange rufMg bleiben al$ bie iprettffen fo#

foof)t von ber ©tabt# aß ßattbfetfe nicfyt unter ifjre

Kanonen fommen.

5) @uf.

6) SDJan foß in bie 23effung aße SKaferialien ju

ben 38erfen, ingleidjen Üebenömiffel für bie ©ar#
ntfon ungefmibert paaren laffen, »ie Re aud) 9}a()>

men (>aben mögen.
6 ) ©nt.

7) Saaße btefe35ebtngungen blog mit bent 53or#

bemalt gemacht ftnb, bag bte Spreugifdje Gruppen
feine geintfeligfeit »eber gegen bie ©tabt noch ge?

gen ba«S Sanb begehen , foß ftd) ber Jg>erc ©eneral
ton Änoblod) augbritcflid) erfldren , bag ec feine

geinbfeligfeit »iber bie ©tabt Erfurt unb beten

©ebiefe auättben, folglich feine Kontribution for#

bern »eße.

7 ) Ser Jg>erc ©eneral von $noblod) wirb

hierüber eine befonbere Konvention mit ben Kiüil*

Gebienten be$ Sanbeö treffen.

S) 59ian toicb nid)f nur erlauben, bag ©orge
für bie jurtfcfbleibenbe Äranfe getragen »erbe, fon«

bern, bag man fte audj frep fortlaffe.

8)

©ut.

9

)

Siefe Konvention »irb burd> bepbe feeren
©eneraß unterfdjrieben unb auäge»e<$felt wer#
ben-

Krfurt, ben 27, gebe-

1759*
<£raf ton (Suafco.

<5- IL. ton Rnoblodb.

Conveti»
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Convention

»on t>er ©tabt Erfurt unb bcm £<mbe ge»

forberte (Contributfon unb ^Lieferung

betreffenb.

$luf Drbre bed commanbirenben .fterttt @enerali
ittojorö t>on Änoblaud) würbe t>om dperm Äriegä*
unb Somameit^at^ unb ge!bJÄriegfc€ommifia*
rio $lefd;e oetiongf;

i) Sog bis in bet €(jurfürgl, Söffe »orr&ijtge
©elbec mit einem Sjtfract «nb2ibfd>lug ber$9?anua«
iien n<4 f>eut bet Äbnigf. $reugi, §eib*$riegö*
ffaffa abgeliefert »erben feilen.

Ad i) ©eil ben» 3«f)imeifier aufgegeben »et»
ben, bag er fbId)eÖ befolge,

3) SRuffen jttepmal &unbert faufenb Stticfy&f

t&aler, unb jwar bie Reifte binnen 3 Sagen unb
bi« anbte Reifte binnen 4 SBodjen in gout» t>’Di
i 5 Sitfjlr. 8 ®r. ober !Dncaf«n ä 3 Sifjjir. feen

Sfabt unb ganb, exelufive ber (Seiffiicijfeif, be#

iaf>It »erben.

Ad 2) 3ff auf «ftt imnbert taufenb öifjjlr.

Inclufive be$ wenigen in Saffa oorr<fti)igeit

©elbeö moberiret unb oergiid)en worben, unb
j»ar ba§ f a(ö 33333 SKtbir, 8 @t, binnen
6 2Bod)en„ b«S 2te unb leßte 3fel gleichfalls

Den 62Bod)en, mitbitt bie ganje (Summe t>on
100000 8vt()lr, ä dato binnen i8 Sßcdjen bes
ja&let, f in SouiS b’Or ä 5 Sit^lr, g 0r» $
aber in Carolinen k 6 3iti;lr» i6@r, abgefuj)«
tet werben foKen,

3) ©ollen bis ba^in, baf? biefe ©unmtu ooffig
>aar unb tintig abgefubret worben, jwep -feeren
>on ber Regierung, welche man $reu§ifd)er ©ettÜ

heute benennen wirb, als ©etffel gefMef
oerben.

€ ( 3 Ad 3)
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Ad 3) 'Jßtrb bewilliget, «nb foHen bk baju

ernennenbe jt»et» Siegierungßrdtbe als! ©eijfeln

fiflirct »erbe«.

4) SRöjfen 120 öierfpdnnige SBagen, fo mit gut#

(er auf 3 jage ju terfcfyen, binnen 16 ©funben ge«

ffeüet werben, wenn foldje erforberlid) fepn, unb

man felbige Bedangen wirb.

Ad 4) €ß fußen 8o 33orfpanw2Bagenß ent«

Weber mit 4 SjJferben aber mit 6 £>d)fen be«

fpannef, nebjl 60 ©trief angefd)irrten ißfer«

ben jum Sotlegen berbepgefdjaffet werben,

Wobep man fid) außbebingt, ba§ bie 23orfpamt

halb möglich)? juröcfgefchtcff werbe.

5) 3Meiben bie »orgefunbenen «DJagajinß an£a«

fer, JP>eu unb ©froh, jur Sifpofition beß fonigl.

5}Jmt§ifd)en @ommi(fariatß ; bie Siegimenfer wer«

ben befonberß eorgefchriebener maffeu , fo lange fte

ftd) in hefigem Serritorip aufhalten burften , mit

©ffen unb Printen, unb auf bem üanbe in ihren

@antonirungßquartieren mit geurage, in ber ©fabt

aber auß bem SKagajin fretj oerpfiegef.

Ad 5) 2Birb bcwißigef.

Wogegen

6) @ute SRannßjucht gehalten/ unb aße €pce|fe

berhinbert werben foflen.

Ad 6) 5Birb bie €rfullung beß 23erfpred;enß

angenommen.

Erfurt/ ben 1. ®?atf.

SfBahrenb tiefer ^Bewegungen' würben atte

ÜWaafregeln genommen bie 9Jlagajtne ju ’Bam*

borg, ©chweiufurt, Äiftngen unb SÖJarfbreit
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l>or allem Ueberfafl flu becfen, wesßalb ben 7fen

?9lcirj bie 3;tifanterte-fXegtmcn£er iBareß, 5ern*

tßeil unb ©ronecf gegen gorcßßeim unb 59am»

berg marfd)ierten, rooßin aud) bcs ^opferl. $6»

ntgl ©eneralö
,
^terrn ©rafen »ott Serbeßont

©pceßeni, über ©Hangen abgiengen. $)ie ?Preuf»

ftfcben Gruppen ßingegen »erließen ben 1 1 feit

bie iS(abt ©rfurtß unb jegen ftcf> »on beit, wie

aud) »on $ulba, 3ttme,rau U1,b Tlrnfiabt, tßeils

naeß Sßaumburg, tßetle gegen iangenfalje ju»

nie?
,
worauf bie ©uirafjierS

,
jjufaren

unb ©roaten mieber bis ©rfurt »orrütften. $u*

gicicß würben aud) bieJjefjifdjen Stabte, Scßmal«

falbetr, griebewalb
,
Sßadia

, ijerSfelb «on ben

$apferl. ^emgl. unb .^eießstruppen aufs neue

überwältiget, ©s war ben i2ten tSlärj als

4000 9)(ann gebauter Golfer Qkcßa in 53eft£

naßmen. 3Den ijten würbe Scßtrialfalbett

Von bem ©eneral, ^repßerrn »on Äolb, mit

2 Äapferl. ^bntgf. Infanterie » Sicgimentern,

©ronegg unb jjarraeß, imgleicßen mit ben 2

.-§ranftfd)en 3n fanfer * c
‘ ^cc

l^mcnft
’rn

/ Sernt§e^

unb Sßarel, 2 ©fcabronS ®ürtenbergtfcßen nnb

2 ©feobronS ©otßaifcßen ©ragonepn befeßt.

SSon ber Stabt unb bem Timte würben 50000
Sfjaler 53raribfleuer gefordert, bie 93orneßnis

fien in 33erßaft genommen unb bie Untertßanen

weßrlos gemad)f. SEßan bemäditigte fteß beS

baftgen ^orftmeijierS, »on SOlannsbacß, unb fei»

ner Stßriften. »Den Herren Staabs- unb

©cg £>ber*
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O&er-DfpcierS muffe fref^ractament unb febem

©emeinen tdglid) i fPf. gleifd) nebfl 3ugemüfe
unb 2 9ftaafj S3ier, cud) $ourage für bie f)>fec*

be geliefert werben. Hn SERe^l, $orn, ijaber,

unbbefonberS an ©fahl, würbe ein beträcfytHdjet

SSorratfj bafefbfi angetroffen.

25en löten Qttarj rücfte ber^at)ferf. $b»
ttfglid)e Dberffe, Jjerr non SEÖecfet), non SBacha

aus gegen ^)ersfelb, non bannen fiel) ber Sjejjt»

fche ©eneral Urf nach Qfaffel jurüsf Rieben molfe.

<£ö lief? aber gebauter ijerr Oberjf non ©ecje?

400 Sftarnt (Eanaßerie in ber 9fad)t burch bie

§ulba fefen, welche bie Reffen überfielen unb

«ine 2fnpfjl berfelben ju ©efangenen madjfen,

bie 5at)ferlicf)en ©jrecufionSjjafenfe im
|
i?egi«

fefen anfehlugen, unb auf bem J}e§ifd)en Q5erg«

fcbloffe griebewalb nieies ©efd)üfj erbeuteten.

SDer non biefer ©jtpebttien befannt gemachte ^3en

ric^t lautete alfo

:

2luf Drbre unb ©iffcoftflon be$ bie &eitf>S«M
inee comntanbirenben -öerrn ©eaeral« ber £a<
naßetle, ©rafen non ©eebeßoni, hat ber -£>ete

£>5er|?, 95aron non SSBecfen, ben 16 $Kdr| 1759
beß $er«felb felgenbe« »orgenommen unb tpttu=

ftref: ©er Jfperc Dberffe non SBecfep hat feine

SDifiwfltton alfo gemacht/ bag ben iöten SJ?arj

bie Infanterie fciShe not SJufbruch be« Sage«,
bie ®ruc?e Über bie gulba magiten faßte, unb
folglich P »och befere* 2Ju«?u!jrung feine« £>ef<

fein! , hat er 300 |>ufaren lange ncrauS in eben

bet iftatht non #irfehfelb, richte», unb bann

auch
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nudj jugletcf) linier £anb, roo ®aüopf<$«£>r«#

goner, burcg bi« gttiba fef)en lagen, tun bctn

geinbe bie ©efegen&ei* ober oen £3eg a&jufcgnei#

beti, bag berfeibe bep 5inrßcf# ober 2Ba(>rne{>#

mung unferet^nfanfetie, nid>f «ntfomme« hm*
te. ©egafyn nun aber bi« Infanterie, burdj

bie mubfant« unb migüdjgen äBege, fo ge, unb
j»ar ’Slad)ti* 3titf ju pagfren baff«, bergegaSt

»erftrabert tturbe , bag ge erg bes;tn betten Sage
an Drt unb6fette gefomnten, f)atu btt§ei»b bejjitt

Slnruden berer, bie 4 Matrosen in mfyliebgee

©efegwinbigfeit {War jutrt $ranffurter#£bor &>»*

aud, auf Raffel ju, ju gtSdjfen gefue&t; attei«

bie SOorgdgigfeif be$ m«f)r6«ru&rten #e«nDbri*
gen »#t» 23ecfet) ig 6ereif$ ntd>f t'tbel au^gefal*

len, alä fci&ige auf baö tlber bie §ulba gefegte

unb porauögegettte €emmanbo gegoffen,, «ine

g)?enge non ber habet) gehabten (Sfcette, riieber#

gemacht, berwur.bet unb gefangen genommen,

folglich bi« ganje €onbot> in unferer (Eabetterie

jfjänbe geraffen, welche aud 2 metallenen gelb*

feigangen, usb 2 breppfunbigen, ebenfalls nt«#

tattenen gelbgucfen , einem fernen Scrratf) an
flutoer, mit eetfdgebenen 3ugef>5 r , beganben,

einge&rac^f würben, 9iec(jgbiefemb«t bergen;

D&rige »on SBecfep, ein na&m&affed Poti ©er#

gen, Jfpaber, Zeigen, .fjorn, unb mithin «in

ganj an'gefuttteö 8J?«gajin gefunben, an wel*

cfyetn man fcfyou ben i7fen atsgefangen Ijat, ju

tcanfportiwn, unb rtod) für begdnbig n«d& SJ?ef*

nungen ju wrfdjaffen fottgSijtetunb &e|$dftfg«t

ig. Äofcfgß«, al$ bec 8aBbe&@ommifiariu#,

fiat aud) feineö Dtti nidg unterlafen, bai 2U#

lerboegg Äapferl. €pecuftond^at«nt, in bene»

baggenJ^egifdjen fanben publicirenunb ju jtbtt*

mannigiic^Urfimb, «u^eeiben julajTm. Unb
€ t 4 gab
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ftnb barouf »on Jöirfdjfelb, befaßten Jperrn fan«
beäcommrffarjo 22000 gl. baare« ©elb 6eja[)lef,

bann »on bene« .£>irfd>felbet Äauf* unb Jf>an«

bedeuten 16453 gl« SEBedtfellftiefe, fo n»d> in

biefem SOhmatbjugranffure ja|lbar, aujgefienet
tcoröen, unb ju öeffen ned) mehrerer ©tcberbeif,

'

bat man jWep ber attgefe(fenf7nn ffaußeule, aiß
©eiffel, mit fcrtgeführet, weld;e fs> lange in

fteuerer UJetwabrung auf&e&afictt «erben/ big

befagte Sßedjfel wörllid) besagtet fep. Die 4
(Sanonen unb 35 S3?ann gtmtbte ÄriegSgefan«
gene ftnb bereift untermegg , unb werben fold>e

in Nürnberg täglich erwartet. <£nb!id) ftnb and)
in bettt Ji>e§ifd?en ©ergfcblog, SRameitS griebe«

«alb, 6 groffe unb 2 deine eiferne t£a»onen, nebfi

55 3Rou?guetert , rg tifernen Äugeln, Sünfen,

f)ed)lrd«jen unb anbern SteguiftriS gefunben unb
erbeutet werben iu SinfoHftett ift such ber Di«
ffrief »on Reffen, laiii affrgirten aßer^dtfien
€recudo!i#atenf, in wirfltdje Sonfri&utisst ge«

fe§;% unb ba$ gastje ©d)malfaibtfd)e »ot eini«

gen Xagert befarntitef unb ebenfalls in €oniribu«
ffon gefefjet worben.

5Den 25flen ^Rarj brad) ein fPreu§ifd)eS

<Xerp&‘, fo aus 1 ©renabferbatatflon, bem grep»

baraitlon »011 QBunfrf) unb 2^0 Sauafieriflen

beftanb, »on ©tfenberg, Hamburg unb Naum-
burg aus ben (EantonirungS - O-uartieren auf,

bereinigte fid) ben söffen ,fu Nubolflabt mttbem
(Eorps bes ©eneralmajorS »on 5?nob(od>, bas

aus 3 Q5ataiflonS unb ijo J^ufaten befianb

unb »on Neujlabt fjerfah'm
,
unb mnrfdu’erte an

eben bem "Jage gegen ©aaifelb. £)iefe ‘Xrup«

pen
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pen Beferen bie ©tabf ©ndfdb unb cß fa.brn

habet) j« einem ©cfjannü^e!
,
mobon fofgenbeg

»on ©eiten ber unb 9ieid)sarmee gerne!#

feet mürbe

:

3n ber Sftodjf jwifdjen beut 2 5gen unb z6fxm
•SDidrj fam eia ©eferteut oon ber preag;fd)eu

grepporffge an, mdcfjet oerßcbeffe, bag bet

§etnb »on Sgeugabt, mg!eid)en »tut 3<Sne in

tcflem $0?arfd) (nt), mftmfeerlmt aber t'on ‘jäne

gegen-. Sfubolffabt gärf atvöndref, unb bereift

Äa&le unb Orlamüftbe feefegt habe. SJSe Soe#
»offen >tf«me« ba^es ©ef*|(, mit £aged Sin#

bnicb- bfe Compagnien aufbrechen ju Iaffe«, unb
nd()e? jufammen §u rutfett. $ntf) um 9 U§e
fant ber Spm ©berge pon &n>dä mit einigen

onbern ©fficien? stad) Su'btöiiß ; ba ober bie bief*

fettigen Patrouillen mitbrad)fen
, bag ber geinb

on ben ängstigten Orten nod) ru&ig gtlnbe, fo

lieg gebauter ^)erc Obttfle bie Compagnien in

if>re alten Quartiere ttiebet dnrucfen. " Um xi

U|r fam feie 2gad)ricf)t, bag ftd? 10 preugifdje

ePnifaten an ber geibtoacbe ju ©cfnoarje faf#

fett; um 1 Ubr fäm eine Ofbonnanj mit ber 3}ad>#
ticf)f, bag ber geinb best |)ogen $u ©cbroarje

angegriffen, uni» mit grogter gorce über 55v«bet#

gabt $erfomme. SRart fonnte mit ber Cempa#
gtrie, welche ber Jg>err Oberg fogleid) mitßafjm,

nidif anfeerd ßber bie ©aale fontmen , alä mit
©cfewtmmen, fnbem bie Sxrucfe bereite abge#

loorfen war. ©er ^)err ©eneral ®raim l;atfe

nur einem Sfseil ber iSafatllon^ »ob Coßorebo
bie S^ore &efeßt, mit ben übrigen aber oon bie#

fern Sfegimeßt ttebg 2 anbern 33araifIottd unb
1 ^Bataillon C&utjSRapnj ftd; auf ber Slaf&je an

C c 5 bem
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feem ©rdfenthakr#5Beg In ©chlachtorbnung ge*

füllt, usb bk beutfdk ©aoaflerie, »eiche in

ohngefehr 600 Sföatm commanbirten Guiraßierd

unb £)ragenern osn öetfdjieber.en Siegimeutem
btfiunb, matfc&itfe t>en uttterfc^t«Mid>ett Drfen
nahe ßerju, a'd ber getnb fd)on bid ©aalfelb
aoancirt war, unb bereift mit (Janonen in bk
©tabt fchoß. ©0 fimtbe» bie ©achetr, ald 0b*

gebaute Gruppen butch bk ©aale gefch»om*
men waren,. ©ie mürben mit ben mitgebrach*

fen Jpufaren unb Dragonern angegriffen , aud>

mit etlichen fowonenfchilffen begrüßt ; bed) fim*
gen beren €anonen fogleich auf beit geiab an ju

fpkletr, unb »erhinberten, baß et überhaupt

nid)f fo heftig auf ihre @a»aßerie bringen form»

te, mit »eld?er ec brepfad) überlegen war. SKitt#

lerweile mußten bie biejfeifigen gruppen ©aalfelb

»erlaffen, unb jogen ftd) ohne einige Unorbnung
ju bet auf ben&nßähen aufmatfcjhitfen gefamm*
ttn 3»fanferie. ©0 halb ber §etnb CÖfeißer oen

bet ©tabt war, gieng ba$ $Bunfdf)ifd)e grep#

bafaißon, unb »elfte bet bieffeitigen 3nfatt*

terie m bie glanguen faßen; aßein ed würben
bentfelben einige ©rcnabterS unb grepwißfge

entgegen gefdßcff, bie fie in bie ©tabt jurucE

jagten, ©ie famen halb »ieber, jebod) ftt tour»

ben mit (fanonen jiemlich jugebecff, £)ie 3n*
sfanterie hat ftd) über 4 ©tunbeti lang unter ei#

«er unaufhdclid)en Sanonabe behauptet, unb

ber ©»alterte , Sefonberä ben ©plenifchen Jim*

faren, muß man bad £ob bepkgen, baß jte ihre

©adhe rechtfchaffen getjjan. €nblid) mußte man
bei« überlegenen §einb »eichen, unb man jog

(ich unter liefern €hargtren nach ©rdfenthal.

Söias hat Äapferlicher ©eitd etwan 150 £obte

unb S&kßirte, bed geinbed SSerlufi iß aber »eit

fidtfer,
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ftörfer, «ab ec bat Weber (üantfnen, SKuafrioo

nod) Sßagage, erobert. J?eut, ben ssfien 5DJar9v
geben Wie weiter, tun gubewigfiabf, Sficbtenbasne,

Solle ttnb aabere Orte ju beferen, ba un$ baß
@utraßict Regiment »en SKobeaa unb 1 €b«r^
SKapnjtfdjeS ^nfanteriebataillon eerfiärft. 3Dee

geiub foll feine jF)aupfafcficf;t auf ba$ große 3£as
gajin ju €ulmbacb buben.

$>en 2 ten ’Jfprr'I würbe H^f von bem ^emt
©enerai pon Qütmpt'feüt mit 5 Satatßons wie»

ber befeft, nad)bem folcfee« bie fPreuffen ben

3 offen perlaffen fjatten. 5)eS folgenben

£age$ vereinigte ftef? ber ^et-c ©enerai von

Aremberg mit bem ^errn ©enerai Pen $olb ju

@u§la, wobuifd) bie Reffen unb Hannoveraner

ge^inberf würben
,

weiter als bis (£d)leufingen

Porjubrtngen.

©en 3 ten 'Hpril langten @e. ^»orfyfurfUfdte

»Durcblauc^f, ber commanbirenbe $elbmarfd)alf,

53rinj pon Swepbntcfen, in bem Hauptquartier

ju Samberg an, unb es würbe feitbem pon ben

^Bewegungen ber vereinigten unb 9ieid;S>

truppen folgenbcS berietet

:

9M)bero ber Herr ©enerai «fSfelbmatfcböff, <t(wfuuf>
93tin$ »on Jwepbrucfen , alle 2lr.ftaitcn ju €r« bet3U’i<bfo-

äfnuttg beS gelb$ugeS öorgefefsret batte ; fo lief« arm«,

feu ©e. Durd>l. bie Regimenter gegen 2!uSg«ng
beS SRarjen fo itaffe als nläglid) war bepfam«
men caafonmren unb ihre ©teHung bergeflalt

ne&nien, baß (Id) ber linfe $tugel Pon ©cbroeiit#

furt WS Bamberg, unb bes trebte Pon $SJieBd)$#



berg big Bidjtenfetö etfiredte , bie gronfe aber

burd) §a!)heid)e 55erpofen genugfam bebecft

würbe. 3« ben legten Jagen bei Slprtlö würbe
tiefe ©feßung bergeftaft gelabert, ba§ f?cf> bie

ganje 21rmee in Bewegung fegte unb für bie

fdmmfüdje Infanterie brep Perfdjiebene Sdger

«bgefeeft würben, wobon bad eine unter betn

4>errn ®. Pon 5B?aqoire bet) 2lfd), baä onbere,

unter beinern.©. oon#abbicf bep$Jibnd)8b<rg

unb baä britte unter betn Printen pon Sßaben#

©udad) beg ©tabf ©feitrad) bergen, bk fa#

»aflerte abeb in bie ndd)fen ©orfer beferer 95er#

pfegung wegen in bte faotonirungen ge#

legt würbe, ©en sten 93?ap brad) baö ßaupt*

quartier non Bamberg auf unb gkng benfeibett

Jag big ©djeßhg. ©en gfen traf ei ju fafen#

fcotf unb ben 4ten ju fulntbad) ein; ba ftd) in#

befcn bk 9?eferpe# 3lrttÖerie ebenfalls tiad) ge«

b.'.dtfein fitltttbad? in ©iarfd) fegte. Um biefe

©tetlung ju bebccfen blieb ber 5?err ©eiseral

Äicfelb mit feinest letd>fen Jruppen ju £ef
e
fe#

Best; bcr .fserr ©enetal pon 0üeb hingegen rucfte

gegen Sidjtenberg unb Sßorb&alben oor, unb bet

Igterr ©etteral ©raf üiubolpf) ipalft)

,

welcher bie

gar^e Sloantgarbe commanbirfe, lagerte ftd) bet)

©irf, oon bannen berfelbe Perfcbiebene fleine

forpä abfd)ttfte, um Pen ben feinMidjen $ewe«

gütigen Sunbfdjaft etnjujte&en. Um and) ben

g, dnfifdsen €tet)§ Pen ber ©eite bei gulbatfdjea

|U bebecfen, bbeb ber jf)err ©berfl bon SSecfep

mit ben ©ecjenifcben ^mfaren unb 400 fronten

gwifdjen ^ammelburg unb 5Mfd)ofgi)eim fielen,

unb bie etwaiS faltbaren $!age, ©djweinfurf,

Rßnigggofen unb IMenberg bet) frqnad) wur#

ben mit ©atnifon belegt. 5Bon erwähntem ^m.

©berflen pon SSecfet) würbe im gulbaifcgett ein
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Heßifdje# Hufaren«([ommanbo, au# r 2knUt
nant uni» 16 ©emeinen beßepenb, aufgehoben,

unb babep unter bem 6ten 93?ap berid;tef , ba§
ba# Hauptquartier ber 31Wirten ned; ju Riegen«

hapn fep , bie Bagage aber bereite itadf Gaffel

unb bie Oranten nach SKunbcn gebradjt worben
waren, wie aud>, baß i&re 93erpoßen ju lieber»

SJufa unb Jf>er#felb ßßnben. 3n Stbßcßt bec

fpreußifdjen Gruppen in ©achfen bernaljm man,
baß ße ßd; »on bannen bep gwicfau unb Siei«

djenbad; jufatnmen jogen unb ßarfe €omman*
bo# bi# jDeWntg, ©aaiburg unb @d}lei£ ab«

fdßcften, aud; affe ju ?eipjig , £orgau unb bec

Orten gelegene Gruppen bi# ©era unb 3!ltenburg
»omlcfen ließen. €in betrdd)tlid)eö Gorp# bet«

felben hatte ßd} unter bem ©eneral Ralfen mit
fdjwerem ©efchßge unb bieler ©Junitien über

3ena unb Siubolßabtnad) ©aalfelb gewenbet,

ba hingegen ba# @jx# ber 31rmee unter bem et«

genem Gommnnbo be# ^rinjen Helnrid)#, ein

läget {Wifcßen Swicfau unb 0ieid)enbad> bejegen

unb ba# Hauptquartier ju Jtpicfau genommen
Mtte, Wobitraud) ber grüßte $heil be# SKaga«
jin# au# 2eipjig, bie Ärartfen aber ncbß ber

fcbroeren 95agage ttad) £)re#ben gebraut wor«
ben, naeßbem in £>ree'ben, Üeipjtg unb £orgau
nur fdjwacße ©arnifonen jurucf geblie6en waren,

fo baß «# fcf)iene, al# wenn ba# S3orf)aben be#

feinfce# nach ben {lieftgen ©egenben gerietet fet;.

SDiefe# erftarte ßd) (jernad; betulicher, in beut

ba# oorgebacßfe ^reußifcße Gerp# unter bem
©eneral Jgtölfen, welche# gegen ©aalfelb tucfte,

bep ©aalburg über bie ©aale gieng, unb ba.

burd; ben tapfer!, dfonigl. ©eneral Ülieb nd*
tilgte, ßd;, um nicht abgefchnitten ju werben,

hinter 3<orbh«lben |u fegen. & würbe ben sten
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SKat) angegriffen «nt> muffe ftd^ nad) eftwm hef#
flgen ©efechfe nach ©teinwiefen jurucE ffehen.

Sen gten gefchafje ein abermaliger Slngtif auf
i&tt, «»eil er aber eine Sßerffdrfung aud beut Sa#

ger bei) ©teinach erhielt, fo behauptete er fei#

nett hoffen bi« auf bett Stöenb, 6a er gewahr
warb, 6öß ihm 6er geinb im dürfen ju fomnten

fudffe, weshalb er ffd) nach SBalbenfelb jurucE

log. 2ln eben bem Sage marffhirfe bad feinb#

liehe $aapf?€orpd unter bem ^rinjen Heinrich,

gegen-fpof, unb nötigte ben ©eneral, ©raf
ftolfp, ffd? bid nach Cornberg ju entfernen» 35ep

biefett Umffaaben hielte ber Jperjog von 3wep#
brticEen für nofpig, alle bie Gruppen, welche bet?

©teinach unb SJfdndjdberg geffanben haften,

int Säger bet? Sulmbach jufammen ju sieben, wel*

ttyed auch ben iotett 50?ap gefdjabe. Set ©e»
neral $atfp würbe gegen Äupferberg unb ber

©eneral Siiebt nad) ©teinach poftiret. Sie

fetnbliche (Solenne, welche ju SBirf gelagert ge#

wefen war, ruetfe bid ©efreed, rce!d)ed ben @e*
neral Kiebefel, ber ju SSetnecE ffanb, veranlagte,

ftch auf bie ©eite von .£immeld*€ron ju ffeflen.

Sie jwepte ^reugifch« Solenne, welche auf beit

©eneral Stieb gebtungen war, lagerte geh unter

bem ©eneral Säoblod) bet;Äronad) unb fetberfe

gebachte ©tabf unb bad ©chlog Siofenberg auf.

9uf erfolgte abfchldgige Antwort befebog ber

geinb ben $la$, unb bad geuer, weld)ed leb#

haft erwiebert würbe, baurete bid in bie Sßachf

fort. Snbeflfen erfuhr man , bag ber Srbpriuj

von 95raunfchweig mit 12000 SDtann aufd neue

über gulba in bad SBurjburgifche eingebrungei»

fei), unb bag ber Dbtiff SEBecfep, welcher ihr

SSorbertreffen jurucEgefchlagen unb fo gar einige

üefanflMie gemacht hatte, fleh heg bem Slnjuge

biefe«
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M*fW €otpg bon 85ifdjcföheim Big auf 9}euftabl
jucucf gesogen ,

ja baß fid) ber geinb fo gar ge*
gen tfenig«hofen geniert hatte. Sief« miber*
mutljeten Umfidnbe bewegen be£ Jjetrn gelb*
matfd)aHS Durd)l. ihre ©tefltang bei; (Sulmbadj
ju berlaffen, um nfcf)t jwifd?en jn>er> geucrju
geraden. Sie Referbe* 2fttilJerie nebfi brr t&a*
gage (raf bemnad) eiligfi btnSftarfd) an, unb bie
Slrmee ^06 bm uten STOap frä& ba£ Saget bei)

©ulmbad) ouf, unb röcfte in jwei; Kolonnen in
ba$ bei; ©afenborf abgeßecfte Säger. Der ©e*
neral $alfp bejog bagegen bae! berfaffene Säger
bet} ©ulmbad)

; ber ©eneral Rieb würbe nad)
2Hten?Run^@fabt, ber ©eneral Riebefel nad)
•$fmmel^©rort, unb ber ©eneral Sretlad) nad)
Rchtenfelg abgefchtcft, mit bem Sefehl, ©xaf

#

f#ein ju beferen. Der ©eneral SRaquite, wel*
d)tv btt} Qlfä} gefianben hatte / würbe ben 8fen
Wiat} ebenfaßS burd) ein ben ber (Solenne be3
^Jrtnjen .tpeinrichö abgefertigtei? ©orp$ son 10000
Söiann , welches ber ©eneral gin'f conimanbirte,
angegriffen- Dem ungeachtet hielte fid) berfelbe
ben ganjen Sag u6er mit großer tapferfett auf
feinem SjJoffen, unb bie feinbliche Reuterep wur*
be non ben Regimentern SlfeSKobena unb ifia#

roniap, bie fid) unter bent ^3rfnj Sobfowip unb
©eneral SuftnSfp auflerorbenflicb fjerborthaten,
jurucfgefchlagen, ©eil aber bie feinblicbe %it*
fanterte borruefte unb ben ihren auf bepben
glugeln errichteten Batterien ju feuern anfing,
fo befchloß ber ^>err ©eneral bon Sftaquire, ber
feuiblid)en llebermad)! $u weichen, jnmabl ba
er ben £etrn ©eneral bon ©uffing ben Sag jus
bor mit 3 SSafaiflonS nad) £aßlau abgefeßieft
hatte unb^ßch ber geinb alfo mehr al$ einntahf
ftarter befanb. (Er jog fid; bemnach gegen ©gec

juruef»
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|urucf. Ser geinb verfolgte bad bfeffeiffge^in#

tectrcffen , mobep ber Capttoin Joroeafelb ctetdb«

tet würbe, «ab ber Dbrifi, $rinj eon ©alm,
weicher baö ^i'afertrejfen commanbicte, baSUn«
glücf batte, mit bem ^jJferbe ß ffürjen «ob ge#

fangen ju werben»
,
Sec ganje bieffeitige 33er#

'
lufi an biefetn Sage belief ficf> auf 200 Sföann,

babingegen ber fetnbliche ungleich fidrfer fepn

muffe. Sen atm blieb ber £etr ®eneral^Ra#
guire ß €gcr, weil ftd) aber bet geinb auf ber

©eite 00K $of jurücf jog, fo brad) er ebenfalls

beu toten auf unb ntacfd)irfe über granfenbam#
lnecnacb Stegei, unb ben nfen auf Äetttmaf,

wo ber geiub abermals onrürffe, ftd) aber nad)

einigen <fanot?enfd)üfen wieber jurücf jpg. Si$
baljia baffe ber ^>err ©eneral oon SDIaguite fei#

neu SKatfcb beftänbig im 2lngeftd)fe beS geinbeS

fotfgefe|ef» Sen i2ten marfdjirfe berfelbe auf
SSiisegg, ben i3fen auf Slmberg unb ben i4fen

auf Jitartmannöborf, wo er bie Drbre erbieif/

ben löten nad) Nürnberg ju marfd)iren.

Sen 1 2fen 93?at) brad) bie 3teid)ßarmee in jwe»)

foloniten auf, unb ntarfcbirfe auS bem Jager bet)

fafenborf auf ©d)eS!i$. Ser ©eneral ipalfp

gieug nad) Äaltenf>auf, unb ber ©enetal Üiieb

nad) JicbtenfelS. 4>ier erfuhr man, baf ber

®eneral Üiiebefel ben 1 ifen, alS er ftd) eben oon
.f)tmme!S#Sron nach Sapreutb jurücf jieben

wollte, bon ben i)3teuffen fett? angegriffen unb
nad) einer fapfern ©egenwebr mW einigen Difi#

cierd unb $faijifd)eu Sragonern, aud) einem

Sbeil bed SatatUond oon €ronegg , gefangen

worben. Sen i 3 ten rücfte bie Srmee in baö

Jager bet) Samberg , wo ber ©eneral Sredad),

welcher Jtcbfenfelö; unb ©raffeifictn befe$t gebal#

len halte, ju btrfciben fftef. Ser @eneral'|)a!fp

befehle
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befe^te feie £o(jen tton @eSje3li| unb 6er ©ene#
ral Siieb bie ju SBetömapn. <£3 würbe berid)#

tet, baß fiel) ein Sefadjement frcaten 6er ©fabt
(fronad), weldje ber $Preußifd)e ©eneral Üno#
blöd) obgemelbefec maaßen aufgeforberf Ijatte,

genähert, einen femMic^en Sofien überfaDen , 8
3dger getdbfet uab bie übrigen jerßreut habe,

fobenn «6er in CEfonad) eingebtufigen fep; wer#
«uf ber ©eneral Änoblod) bea Mjsgrif biefer ©fahr
<mfgefjobeo (j<Stte unb weder nach JeuK berge#
röcft fet). €D?an bernabm aud) bon Äcnigg*
bcfen , baß ber £eßifd)e ©eneral Urf mit einem
€orp$ biä unter bie bafigen (Eanonen angerücff

gewefen wate, unb ben Semmenbanfen bafeibfi,

ben @. S, Srad)$botf, aufgeforberf batte, auf
erhaltene Entwert aber, baß fid> berfelbe auf
baä aujferße wehren würbe, beö folgenben ja#
gei nad) SKepnungen jurücf gegangen fep. 3n#
beffeo fep ber SPrinj ^einrid) bon Sanreut^auf#
gebrochen unb gegen -£>cf)lfelb im 2Jnjuge, um
fid) bermutblid) bep SSamberg mit bem ©eneral
JÜnöblod) ju bereinigen. SiefeS beranlaßte bei

.
$>rbtjen bon gwepbrücfen Surd)!. ben i4tenmif
ber Slrmee bon Samberg aufjubrecben, bie Sie#
gni§ ju paßiren unb feaö i'ager beb Jj?d)fidbt ju
nehmen. Ser ©eneral leib blieb mit einem
©orpg ju Bamberg; ber ©eneral Oiieb befanb
fid) ju ©eelwf , uab ber ©eneral palfp mar#
fcf)ierfe nad) ^ord^eim, um bie ©arnifon ba#
felbfi ju berßatfen. Sen 1

5

ten war Siajtfag jtt

£od)|iabf. Ser Dbriß 2Becfet) mdbete , bafer
bie iPartepen ber 21Dürfen auä bem SBürjburgi#
fd)cn betttteben, 3 Dfficierg t&bfi 10 «Kann ge#
fangen genommen unb fid) jwifdjen Slfmann
unb ^>aßfutf gelagert batte. Ser @en. Slugee
bon ©ürfemberg wwbe bon -OocßfiaDf nad)

Seytr.3.Kr,<Sefd).Vii<?$. S b föorch#
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58et^f)eim abgefdjidt, Me 33röde über Me Ute»

gnig ju bebede». Sen röten rudten Me ^Jreuf«

fffdjen gruppen unter bemSommanbo beg tyrine

jeo .f)sm«d)ß, o&ngeftSfjt 35000 §)?ann

in brep Solennen gegen Bömberg, weshalb ft cf)

bet ^>err General Solb mit feinem Sorpi |uräcf

liefen muffe. S5ep btejent gurädjugt batte bec

Herr ©eneral SXieb bie 2lrriergarbe mit feine»

leisten gruppen unb 2 ©renabtereempagnien,

welche bem geinbe ba$ gerrain guß "or gug
fireitig raadjten. Ser Herr ©eneral Selb jog

ftd) benmad) mit feinem Sorpfl nad> «Pommerö#

felb, bie 2lrmee hingegen matfcbirte eon #od)t

fiabt nad) Hewg*2lura, non ba aber ber. i7te«

in baä Mnter SRurnberg abgefiecfte Saget/ unb

basS Hauptquartier würbe in bent Sorfe@cbwei#
nau genommen. Sen i8fen rüdte ber Herr
©eneral Selb wieber bet) ber 2lrmee ein ; ber

Herr ©eneral Stieb aber blieb ju Her|og»2lura

flehen. Ser Herr geibjeugmeifler @t. Slnbree

würbe raif 8 ^ataißonS unb einiger Sabaßeri*

«ach 2Bär$buTg unb ber Heer Dbrifl SBecfep mit

feinem Setafdjement gegen Sigingen abgefenbef.

Ser Herr ©eneral ipalfp fyatte feine Sietratte

über ©cbelltg unb HMfeib nad) gord)heim ge«

Bomme»/ wo bie ©arnifen »etflatft würbe.

Ser Herr ©eneral Waquire war bereift ben

löten bet) Nürnberg eingetroffen, unb ber

ganje SSerlufl/ fo beffen gruppen bep »er#

fdjiebenen SJorfcfflen erlitten hatten/ erflred#

te ftd) in aßem auf 300 SJfann. Se» i9fen

machte ber geinb «bertualö eine Bewegung 'ge#

gen gorchheint/ weshalb ftd) ber Hr- ©eneral

ij)alfp bep (Erlangen fegte/ feine SStorpeflen biS

j&ateröborf, 3?euenfird)en unb ©rafenberg autU

breitete, unb lauf tjebfi Herf^brud mit Sem«
tnanM
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manbcS befehle. Um mm bie Mth&n trappe«
ju unterfiüien unb bem fefnblidhen mitein ©«*
bringen ju tve(jren, f» tcurbe bie Sloastgarbe
ber 2irmee, anS ben gSmmflicheB ®renabiew
eompagaien unb ben Regimentern, (Biotop, iid)*

tengein unb 3t»epbrücfen, mit baju gehöriger
Srtiflerie bejie&eub, ebenfalls gegen Erlange#
«bgefd)«ft; bie Slrrnee felbft aber blieb in ihrer

»origen ©feflung. Um tiefe Jeit langte ber J)r*

SieichS* gelbjeugmeiffer , Warggraf Sari Wngnff
»on SaabemSurlacf), bep ber Slrmee an, «ob
feer graßi^fifcbe ©eneral, Witter be to £o«che,
würbe mit wichtigen (Jommigionen an ben J^r«*

$ecjog »on Q>rogito nach gcanffurt abgefenfeef.

Söen aofien begab ftch ber £r. ©eneral #abbicf
nad) Erlangen, mn ba$ €omm«nbe über baS
©renabiercorpS, unb über bie ganjeSloanfgarbe
ju übernehmen. 5in eben bem Sage grif feerer.
General 95alfp bie $reußif#e« ©orpoflen be»
Äofdjenberg an, toarf folcbe «ber ben Raufen»
unb trieb fte bis ©freitberg jurücf, tpobep fee«

geinb »iele an lebten «nb n (Befangene ein#
büßte, ©er £r. General ^abbitf lieg hiern4<|fE

gebauten £r». ©eneral $alfp bis SaperSborf
»orrucfen um bie »on bem geinbe »erlaffenenSPo*

f!en einjunebmen «nb fdfeicfte jugieich ben j£rn.
@en. guftnSfpnach £e|elSb«f, melier $egni§«,

1?3re§felb «nb 'Petjenfiein bellte, nm bengentfe»
nud) »on biefrr ©eite mehr einjnfchranfen. ©ei*
argen gfe§ ber Riffmeiger ÄrenoS bepm Reco*
gnpfeiren auf ein feSnbJicbeSCommanbo, mttohef
er angrif, jergreute nnb 16 Sftann ba»on gefaiw
gen nahm, auch 4 mit 65j3ferben be/pannte Rüg*
toagenS erbeutete. SBeil bie bep #olfelb unb
©amberg gelagerten feittblichen Gruppen »er«
#iebet|t Bewegungen machte«; f« riefte bet

Sts |>eff
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Qm @en. tJtteö feen 22flen ebenfalls non Qttf
jegsSluva 6iS SBeigborf cor, unb befegte (See*

bad) utrfe (Eatinfead), ba fid) benn bie Sßreugifdjen

fSorpißen bis Jpod>üdöt eiligg jutucfe jogen.

©en 23 (len melbete ber #r. gclbjeugmeifter @t.
Sluferee auö äButjfeurg, bag et feen geinb, ba

fid) berfeibe nad) Äigingen unb SSlarffeteit ge*

wenfeet, itm feie feaftgen SKagajind ja »erbet*

feen , feurd) ben .£>rn. Dbriflen een SBecfep an*
greifen lagen, wobep ed bemfelben geglucft, ben

|)reugen einen SSerluft een öoSftamt an tobten
unb 40 ©efangenen bepsubringen, unb fte eon
5?igingenju »erfreiben. ©ec feinb wäre bi$

tEIoflec €betaef) »erfolgt teorben , eon bannen

fid) berfelbe gegen Starnberg weiter juröcf gejo*

Segen fjdtte- hingegen featte bet J?r.Dbri|l eeu
SBecfep $u glofler Sberud) $oflen gefagt, unb
baburd) bie 2J?agajinS |u Äigingen , Ddgenfitrt

unb Cföarfbreif gerettet, aud> bafe SBfirjburgifcfee

eon aßen ©treiferepen 6efrepet. eetlautete

jugleid), bag bie feinblidje Stagage unb Slrtille»

eie nad) Stapreutlj abgegangen fep, Me Slrmee

aber nod> in 2 (Eorpö feep Starnberg unbJDpHfelb

gelagert (tünbe ; wie benn auefe ber i)Jrinj Qm»
tid) fein Hauptquartier ju Starnberg genommen
feaue. ©en 24(len fruf) ©erlieg ber geinb Stam*
feerg unb entfernte jtd) nad) Hoffelb. ©er Qv.

£>bri(i »en SBecfep, fa felbigen »on €berad)auf
ben Sug »erfolgte, langte benfelben tag bep Stam»
feerg an, unb fegiefte (fommanboS nad) @lfmamt
unb Hagfort. ©er £r. @en. 9deb marfefeterte

»en Sßeibenbetfüber ipommerfelb nad) Starnberg,

Wo er ben 25ffen anfam. Unterbeffen fegte bet

jp>r. ©etieral Spalfp bem geinbe mit ben leichten

truppen naefe, weld)e einige ©efangene unt>

$fecbe etaferad;fen* 3ugleid) fdgefte bet Qttt

(äeneral
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©etteral £abbt<f ben Jprn. ©eneral ?ujtn#fp mit
einem (fommanbo üb, weld?e$ bem geinbe jrw
ffteepten blieb, ned)f?bcm aber feinen SRarfcp über
SKeperpof, ?eitpen unb SBonftebel napm, trni

bag ®gerifd)e toiber feinMicfje ©ireifetefjen jube*
den. Sen 26ften marfdjierte bie ganje feinbli*

epe 2Irmee nad) ©apreutp unb bie ©orfruppen
berftlben nad) .fpof; worauf ben zyüen bie feief#

feitige iHöantgatbe unter bem Jprn. ©en, ^»abbicJ

»on Erlangen nad) goreppeim aufbraep, bie leid)*

ten Gruppen aber bem geinbe bepanbig
nergingen. SKan »ernannt barauf, bafj pep
ben 27ten bie fefnblicpe 3irmee aud) »on 93ap*
rentp bi$ gegen $0?önd)öberg jurud gejrgen patte.

9luf biefe Kadjridp brad) bie Keicpöatmee ben
28(ien auö bem Saget bep Körnberg auf, unb
nadjbem fte bie Siegnip in 4 (felonnen pegiret

patte, fo rörfte pe in bai neue Säger 6ep <£rlan*

gen. €$ ip nid)t ju befdjretben, wie feftr ber
geinb ba$ 95ambergifepe mitgenommen pat. Sen
atmen ©nwopnern <p fap ntcpt$ ald baö Seben
gelaffen, unb nad) eitlen ©ebröcfungen bem .fped)*

Pifte ju ©amberg nod) eine €onttibufion »on
500000 Kelcpifpalern in 5 SPonafpen ju befahlen
auferlegt unb jn bem fnbe »erfepfebene ©eifielit

mitgenommen worben. -23on bemfenigen wa*
ben 27pen 50?ap jWifdjen ben 5?. f. unter €om*
manbo bei Jprn. ©en. »on ©renfano pepenben
Sruppen, unb ben IJJreuffen »orgefaBen war, er#

hielte matt fofgenben ©eriept:

Ser geinb Batte 2 ©afaiBonö »on jf)effen*<Jaf*

fei unb x ©ataillon »on ^utfammer, ingleicpett

60 £ufaren »on^of, burd) bag @ragid)*3ieugt*
fdxe ©ebiefe marfcpicen, twb ben ogften fciefeß bep
Swicfrwan bet Straffe nad) Sidpenpeinem Saget

S b 3 beiiepet»
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bejiehert {affen ; auch erfaßt bet $r. ©enerafitt«*

fot Srentane non beut mit i^o spfietben in bie

©egenb flauen a6gefenbeten 9)?ajor com 1)a!a<

tinairegimenf, Jjbtn, ©rafen ©uabagui , ba§ bett

aöften btefeö in bet §eßhe 3 ?>teu§tfd)e 35afaü»

fbn$ mit 40 Jjafaren tn flauen eingetücft «?d*

twe, tmb et mit ihrer Sitttergotbe febatraufctrt

|abe» (gben ben söffen 21benb$6efam biefer J>r.

©enetalmaiot bie ffd)ete SRaehficht bonjJwfdaUjK

bat nemliche« £age$ 1 SSatalHon »on 3»idatt

nach SBiibenfdd marfcfyist fep^ unb bie übrige

ben3»itfauffehenbe «^teufen jwifchen bemaöffen

snb 37(htt in SRiftetnacht aufjubrechen unb bie

©agage jufäcfjttlaffen beotbert nxStren. 21«$ als

Je« tiefen 2!tiffaffen öermuf&efe bet $r.,©eneraU

tnajor mit guten ©rünben, bat be$ 5ehtbeb2lb*

ftd)t fet), bei Saget be€ ßapfetl. StSnigi. GotpS

€troaten bei) $fd)oppau ofmweit ©djneeberg j«

«ffagitirett, uni btefem €orp$ im Sltlden jufcra*

men, and) bemfelben bert Sftueftoeg in 2&öfjme»

»efftg abtufd)neiben, äW Welche* ttmfo weimefjt

1« beroeffffeßigen war, Wenn bie $reuffen i)»ett

«(Jiauett Aber ©benffocf unb 2) «onSwitfau übet

^attenffein unb 2lue ifjte Slttaque bitigitef unb

m gleichet ;Jelt btn 9kt§ bep bee ©etfauet SKufa

benbrfiefe, a($ ben einjigen ffieg, welket bett

Ääpferi. ^nig!. nad?bem offen gewefen, occupiret

hatten. Sie Neuffen, welche bep 3»i<fau ffunben,

tmb Pbn benen bereit*, wie oben gemelbet* 1 ©0#

latflon nadjSBtibenfel* getficfettoar, muftenuttt

i&r Stffein auGjuffibten ihren SBegüber Sine ober

l$gni§ nehme«. Set ©eneraimofoc »ort

©rentano betafcbirte ba&ero, fobolb al« ec be$

geittbe* Stbffcht wohrgeuenimtn, ben26.Sibenb«

um ix Uh« be« £tn. Dbrifflieutenant ton $ec*

herein mit einem ^«taißon ©iuinetn nac&.2luen
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unb tun baffeibe im tßotbfaU ju «nferfh'^en, ein

Bataillon Sannalifleti aufbw ^ol&cn 2Beg jwi»

fdjtn Slue uubSBocfau; biefen bcpben 3>afaißon$

gab ec Orbrc, ben geinb aßba ja erwarten, unb

Ihm ba$ fernere SSernufen mSgfichfi ju Berbm«

Bern, wofern aber bec geinb bereit^ Slue pagiref

h4tte, fe feilten biefe 55afatSon$ i|m feigen unb

«ttaquiren. 3« ©benfiocf, SWuiftnhammer,

unb jFmnbfiebel, waren bie Straffen »on flauen

unb 9ieid)enb«ch mit 200 (Ereaten befeftf; be$*

gleiten hatte auch obgemelbfer SDJajer, ®raf
©uabagni , mit 200 $ufare« ftd) ienfeif berSßuI#

te {Wifc&en ©benfiocf unbSKuIfenbmmmr pofHrf,

bet #ecr ©cneralmajor pon Brentano aber |og

fiel) mit bem €orp£ nod> ben 26- bi$ jum 27$en

tseö 3iachf$ über ber 2?ocfauer 5ßuiben*iBrucfe

Curd) porerwe^nfen engen ?k§ , unb fefeten ftef)

bepnt 33orfe S5oi>au 1 ©funbe nett 3fd)oc!au auf

ber ©trage Ben3ohann @eorgen*@tabt gelegen,

hierauf warb am 27fien öermittagl um 10 Uhr

ber 4>r. Dbrifilteutenant, ©raf bon £erbetfieitt,

»on obbemeibefen 6o£ufatcnbep 5lue attaguiret.

5)er geinb , welcher 6 (Sanoncn bet) fid) butte,

brachte anfänglich butch feine Uebetlegenheif, bie

Kroaten , bie nicht mit Sanonen Berfehen waren,

gut« SBeichen. 2ilö aber ber Jj?r. ©eneral ©eens*

tano mit200 SBacaöbinern bem ©rafen Bon -Oer*

berge« $ 16(1 |u -fytUfe fam, fo brachte er ebge*

bad?te 2 SgßfaiBon^ ©iufner unb SSannaligen,

weiter jufammen nicht fitSffer, aii §00 SRann

waren, wieber in Drbnung, unb attagirte ben

geinb bergejtaffen, bag er feine ©tuefe einmal

»ecüe$ unb Berfchiebenemaie mit fo gutem ©folg,

bag, tiacSjbem bie 200 SBaratibiner ben ^reuffen

in bie gianguen famen, unb leidere in Unorb»

«una gcrietfcen, f«h enblieh um 2 übt nach «nt»
33 b 4 f«h«
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febr Raffelt geuer »on 6e»ben feilen ben ©ca*
fett bai gelt) ju raumen, unö ber geiub an 300 -

Sobfe unb ißlegfefe mit ficf) jutucfgefubret , ba«

hingegen auch bie froafea 150 9J?ann an lobten
unb SJetwuttbefen »erlebten. ©ie ißraeour ber

Kroaten, weldje bie Flügen ^Beifügungen ibted

©eneralmajotd fo fseuüd) unterfiugfen , ift ntcf>t

genug ju loben. (Eben ben 27fien, SRtffagS um
12 u|r*, würben bie Äatjferf. jitöntgl. (fotnman*

bo in ©benflocE unb ?9?ultenbammer »on benen

eui flauen fomntenben 3 Spreufifdjen QSatail«

lon£ affaquitet; biefe ftnb auch nad) einer guten

©egenwehr ber SÖEenge gewitzen, ba fold)e nnr
in 200 Kroaten unb eben fo »ielen £ufaren be#

fianben, unb ifi babet) nfd>t mehr alä 1 2Bad>t*

mfifler »on ben S?a»f. Ä&tigl. Jpufaten »erlebren

gegangen; ©ie haben fid> gegen Johann ©eer#
genjtabt gezogen, ftnb aber »ont geinbe nid)f

»erfolgt worben, weil ber #ert ©eneraltttajor

^Brentano benfel6en bere’fö baö ganje ©effetn

6eb 3lue »ernid)tet baffe. 3n 53e(rad)fung aber,

bafj ber geißb »on Ji>of aut$ immer mehr unb
nte&r flarfer Werben fonnte, unb ber ©eneral

»on SSrertfano gar feine Unferfiugung ja hoffen

baffe , fegte er ftd) noch ben 27ficn 3l6enb€ »on
5$ocfau aud in 93?arfd), unb poffirfe ftcg auf ber

Slnfjohe bet) Soljami ©eorgenfiabt, »erftdjerfe

ftd) aucg ber ©träfe »on ©benflocE nach ef>tr*

fcbenffanb, ©cbWarjenbergunbScbneeberg; auf
biefelbe poffirfen ftd) ftarfe <Eommanbo$, bamtf

er »er alle etwa »orgabenbe Unfälle gefiebert fep. „

©en 29flen erfuhr man »on bem 3«rttcfjuge

be.ö getnbed »on 35a»reutfj , baf berfelbe feine

Gruppen in brep (Eolonnen eingekeilt baffe, »on

feeleben bie erfie bureb ben Primen Heinrich auf

©efree«
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©efireeg, bie jwepfe »on bemüßrinjen »on Sin*

falt*Wernburg auf SBeijfenfiabt, trab bie bciffe

»on bem 3($enplif5 ieruf Sulmbacf) gefuljret

würbe, ©eg $ri*jeti jPJeiöricfyg Hauptquartier
War ju Hoff. ©ieätoantgarbe oc» 4000 COiatwt,

weldje metfteng aug ©renabierö, soo (tuiraßierg

unb £ufaren beflanb/ war ju 58urf unb bag
©reg ber SJrrnee ju 9)tund)öberg, »0 eg fülle

lag tmb feie Slnfialfen ju bem weiterem %arüdt
juge »erfügte, worauf fiel) bie bieffetügett 'Ser*

poffen bereit machten, ben §einb ju perfolgen,

©en goßen beg ?9?orgeng lief ber Bericht ein,

baß ber geinb beteiW ben ©ag »ctfer nad) jg)of

aufgebreeben fei), ftd? bafelbfl auf ben 2!n(jüf)en

jenfettg beg SBafferg gelagert, febed) 6ep Surf
ein Sorpg ^urücfgeiaffen l)dfte; wie benn auch bie

Slrriergarbe nocfyju Sontabgru£fle(je, ©enfelben
Sag traf nod) eine f5reußifd)e Solenne, bie über
3?ird)*.S?amni§ marfdjiret war, jn £of ein, unb
lagerte fid) bieffeifg ber ©labt, ba injwifcben ein

enbereg Sorpg oon 4000 33?ann in bie ©egenben
»on Slob »orrüefte. 2hif biefen. ©ecid)t (teilte

ber £r. ©en. Älefelb bie Sroafen nach Slüncbg*
berg bie Hufären aber nach ©djlegel unb fdjicfte

feine ©orpofien auf ©Seiffenleit, ©ag SPalfpfcbe

Sorpg niarfebirte big nach ©ernecE, ber Hr.
Sujingfo aber »erließ ©cfrierbing, unb ruclte big

nad) 2lfcJ) »or, um ju Hmimelreid) ipeflo ju faf#

fen. Hegen Slbenb erfuhr man, baß bergeinb
um feinen 3uröcEjug gegen bie Slnfdlle ber biefc

feitigen leisten Gruppen ju erleidjtern, ein (rar#

feg Sorpg abgefd)icEt unb fold)eg ln jwe» So?
lonnen geteilt ^dtfe , ba»on bie eine gegen
fßidndjgberg , bie anbere aber gegen Silfranj,

Slfwrnberg unb Saffenreutfc angerüdt Ware, ©er
Herr @en. ÄlefelbifcfcieEte barauf fofort bie ©a*

© b 5 gage
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gase jurikf, unb lief a«d> bie Sanonen ln ©fr

d>cr£>ett bringen, um aBed, rca4 ihm im §aß

einer etwa nlfbtgen Sietirabe frinbetfid) fep«

fdnnte, bei) ©eite ju fcbftffen. Um 3 Ui>r fm&
ging ba# ©d)armn$ircn jwifcf>en ben Sotpofie»

an, unb bie bieffetfigeit Sruppett würben gejwna*

gen, ftd) jurdd ju Jteljen , weldjeö in fd>öaffee

Otbnung bi4 nad) Äried)bad) gefdja&e, wo bet

©(reit nad) bet SMunft bet jwepten feinblic^ett

Solenne fef)t lebhaft wut.be. Ob nun gleich bet

getnb urel Soll einbögte,.^ 0*f>e bod) bet £ert

©en. Älefelb, baf frifc&e feinblid)e Gruppen jur

Setfidtfung anrddfen , unb fanb beäijalb fut_

Tat&fatu, fid> juttid ju liefen. fEBd&renb biefe#

3urfidj«ge4 gewannen bie feinblidjen Solonneit

feit tufammen ju Sofien, worauf (re nad) eint*

*en ©tunben auf ben Jf>rn. @en. falfö fielest^

weldjec, cbgleid) feine Gruppen anfänglich ben

Söert^eil in J^lnben Rotten, inbem fie bem Sein*

be piele tfoteten unb ja ©efangene machten,

bennoch bebenflid) fanb, fid? mit bem i&m weit

überlegenen §einbe eintuiaffen , unb ftd) bem*

nach hinter SSerned jurud jog, wo et ftd) co»

neuem feilte unb bie gegenfeitigen Gruppen por

bem fernem Einbringen ab()telte. Oer biefeitd

haben gehabte Sßerlttfi belief ftd) »hngefdfw auf

200 551ann, bagegen bet $einb gewif eben fo

nie! netteren hat. S&ep tiefen Umfldnben unb'

um bie Sßreuffen weiter juruef ju treiben , liefert

bed jg>r«. ijjfaljgtafen £>nrd)l. ben -£>rn. ©eneruf

$abbid ben 31 . mit bet 5l»anfg«rbe Pon Sorcb»

beim nacf) SBtlfienfrein rüden, worauf aud) an:

eben bem Sage bie Jjuuptarmee iljr ?aget per*

lief unb nad) ben@egeaben pon SJordjheim mat*

flirte, in welker ©fabt ba4 £auprguartier ge*

nemmen Würbe. Oen it«i unb stet» 3un. würbe
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»fe iRadjridjt »on bem 3nrücfjuge' btd geinbeß

begütiget unb berfelben bepgefügt, bag fowo&l

©efreeß alß audj J)of gtrüumef worben fep;

weß(>alb bie bteffeifige SJrmee bep gotc&ljeim fie«

&en blieb/ um bie weitern Unternehmungen ja

»erfügen. Sen 3fen 3un. lief bie Drbre ein,

tag fid) bet grogfe Jfjeil bet bep bet Sdeidjßar#

mee (Ufjenben ÄupferLÄonigl. Gruppen matfd}#

fettig Ralfen feite. 3ufo!ge beflfen festen ftd> ge«

bad)te Seifer bei foigenben Jageß würflid) in

Bewegung unb »erliegen unter bet Sittfübtung

feeß .£>rn.~©en, »on ^»abbicf fbwobl baß Saget

bep gorcbbeim a!ß aud) baß bep 5Bt5fienflein,

um ju ihrer weitern Sefdmmung abjugebew. Sin

eben bem Jage Würbe berichtet, tag ber $riuj

.fbeinrlcb ben ifen 3un. mit feiner Öirntee »on

flauen nad) Switfau matfdpret, unb hingegen

feer 3§enpliß ju planen eingetücff, non ban*

nen aber ben sten nad) SReidjenbacb abgegattgen

fep. Sen sfen rueffen bie@renabierß ber €tep§«

tegimecter »on SSüftenjtein, wo fie biß ba|in

gejtanbcn batten/ ungleichen baß unter bem €om«
manbo beß #rn. ®. §. 3- »on ©f. Slnbree j«

Sßürjburg begnblicb gewefene @otpß, wieber bep

ber (Hrtttee ein. Sen 6tett würbe auß berfdjie#

betten ©egenben berichtet, ba§ ftd) im SBürjbur»

gifchen aufß neue feinbliche ?)artbepen feben lief«

fen, unb ba§ fo gar ben 4fen ein .fjegifeber Df«
ficter mit 60 -gmfaren tn baß 2lntf unb bie Stabt
SBifchofßbeim eingerüeft fep, jeboch bafelbjt wei«

ter »ichtß, alß gourage für ibn unb feine Senfe,,

»erlangt baffe. Run begleichen fernere

©trtiferepen abjuhalfen, unb baß SBörjburgi«

fd)e auf jener ©eite ju betfett/ fo würbe btt J(?r.

©eneral Stieb beotberf, mit feinem Jotpß biß

$ünigß&of«i »orjurücftn, fk& bafelbff ja lagern/



unb alle feiner ©«geht bienfid) fdjelnenben SKoaf*

regeln bagegen porjufehren. Sen 8ten fepte ber

4)>etr ©eneral öon Jjabbkf feinen ?ö?arfd> weiter

bii Sfwrnbotf unb ber Ji>r. Stieb ben feinigeit

nad) Kaltenbrunn fort, Pott bannen ber leitete

etn ©ommanbe b*n 150 Jimfaren bti an btegul*

baifchen ©renjen gegen Bighofiheim abfdyidtt,

unt biefe ©egenben »on ben gegenfeitigen ©in*

fällen ju befrepen. Bon ben Bewegungen bei

Springen £einrtd)i hingegen würbe berichtet, bag

betfelbe mit betn größten Shell feinei ©orpi noch

immer bep 3wiefan canfonnire, bag er Bl«“«»

mit 5 Bataillons auch einigen ©feabroni £ufa*

ren befeßf, unb ttod) anbere Heinere ©crpS bep

Sluerbad) unb ©djneeberg pogirt hatte- Sen
9ten rfiefte ber J?r. @en. Jpabbtcf nad) Btitter*

teid), ber .£>r. @en. Stieb nad) 21lbertbl?aufen,

unb ber #r. @en. Äiefelb nad) £oifelb, weichet

leitete feine Borpogen biö ©ulmbacb, Berne#

unb auf ben ©eg nad) Bapreuth Pörrucfen, auch

ein attberei ©otp# gegen £of roarfdgren lieg,

um bie weiteren gegenfeitigen Bewegungen p*
periägtger beobdd)fen p fönnen. gugfetc^ Per*

nahm man, bag gdj ber Brinj £efnrid) »etter

nach ©h«*w«i| pröcf gejogen unb bafelbg Stag*

tag gehalten, ber ©eneral Änoblod) aber geh

bep grepberg gelagert hafte. Sen 1 tten turfte

ber J?r. @en. Jpabbicfmit feinem ©orpi über

©gerPoücnbi in Böhmen etn. Sagegen wen*

bete geh ber J?r. ©e«. oou Sugnif» »on Slfd)

nad) SRöttchiberg. Sin eben bem Sage würbe

ber Jj>t. Dbrig con ©ecfep pm ©eneralutajoe

erfläret. Sen t2fen erhielte bte Slrmee Befehl,

ftd> matfehfertig p halten, unb ei lief bie iftach*

rieht ein, bag geh bie feinblichen Barthepen pon

ben ffiurj&urgtfchen ©vanjen wieber gändich

entfer*
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entfernet {jüffem Sen i3fet» mattierte t>ic

Sfeid)<nrmee oon gordgsefnt nad> Samberg/ wo
ge ben anbccn £qg berweüte. S3?an erfuhr bat
felbfl, bag gdjsber £r. @« Sugngft) juSKüncgg*
berg gefept, (eine Serpogen gegen ©cgauengein,
SJeba« nnb Äc$a, unb feine Patrouillen bisSnac^

£ofatr$gefd>tcft, bet £r. @en. Älefelb ginge*
gen fta> nacg ©a§berg, ogs weit Sulmbad), bege#
ben gürte. Sen istett »erlieg bie 31rmee igr Sa»
ger bep Samberg, unb, ttacgbem fie über jmep
iji #ulgab unb Saunacg gefcgfagene Srücfeti
über ben SK^ein gegangen war, fo bejog ge bä«
tseue bei; fbelöbscg abgegöcgene Säger; bai
Hauptquartier aber würbe in ber Keinen ©tabf
fltmann aufgericgfet Sen löten Rieften bie
Herren ©cneraig »on Siieb unb SBetfep bie SRacg*
tid)t ein, bag fie ftd; eon Äonrgö|efenn«d?9?e«o
gabt an ber ©aale gewenbet batten; bag tgre

SJorpogen m Sifdjofggeim, Hilferg unb gla»
bingen günben unb igre Patrouillen big nadg
§ufba gingen , bod; ogne etwad vom geinbe ju
fege«- Sen i7ten würbe ber £r. Sttgngfp
beoibert nacg Sulmbacg ju marfdgren, um bat
felbg ben £rn. ©en. flefelb, welcher gd) nadg
€ronacg begeben folte, o6#«li5fen* 2fud ©aeg»
fen würbe beriegtef, bag bie feinblicge Üloanfc*
garbe gd) ju plauen, ihre SSorpege'n aber tu

4>*f befanden, unb bag gd) ber prinj Heuuid)
nebg beut ©eneral Änobiodg mit 1 8000 5ft«na
gegeg Sorga« gezogen gatte, um bafelbg über
bie €lbe ju geben. Ser übrige ggeii bei prinü.
Hetnrid;fd)en €orpg, ber etwa äug 16000 SKana
beftunbe, gatte unter bem (Jcmmanb® ber @e»
neraW oon 3§enpli (5 unb oonginf bag ootigeifc
gafte Säger bep Sfegoppau bezogen. Sen bem
4>rn, ©e«. non Habbicf oernagm man , bag et
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mit t>cn Sf- St Ülegimenieto bereif! Über galfe*

mm marfd)irt fei), unb feinen 5Beg gegen bet»

®aa§et*(Etepg fortfege» Sen i8tea blieb bie

girmee in ihrer hörige« ©teflaog ju ©trnann»

(Den 19(20 brad) fle auf unb bejog baö bep Äo>

ntg!berg auögefieefte neue Saget , ba! £«upf*

quartier aber würbe ju -Oagfurt genommen»

JDen sollen war bafelbft Ku&etag , unb eö wur*

be oon bem #r«. @eu. Sugnöfp berief (e(, ba§

bie feinbliche äloanfgarbe £of, flauen, Sengen*

felb unb Delönig oetlaffen, gd> bi« 5widau $u*

t&d gezogen, unb nur einige Sorpogen jttifcben

gwidau unb 8leid)enbad) gelogen batte- S«tt

21 (len unb sagen blieb bie Ülrmee nod) geben,

unb e! würbe JU bego bequemerer gottfdjaffung

bet Furage unb bet Sebenämiltel eine ©cgif*

briete öber ben SJiapn gefcblagen. 2luch lief

t>on ben fetten ©eneralö oon Svieb unb SBecfeg

bie 9lad)«d)( ein, bag ge bi« ©aljungen oorge*

tfieft waren unb ihre Sorpcgen ju ®?epnunget»

unb SSadja hielten, auch »on bort nach ©fenacb

unb in ba! ©of&atfdje patreuiüiren liegen, an*

bep bie bepben ißogen, Suhl unb ©chmalfalben,

bebeettem Sen 2sgen brach bie 3ltmee au«

bem Saget bep j?!nig!berg auf unb tueffe in ba!

neue Saget bep £of&eim, wobep baö £aupt*

quartier in bem Sorfe CgeMborf genommen

würbe» 95on ben feeren ©eneral! Sugnöfp

unb Äleefelb oernahm man, bag ge ihre 33otpe*

gen bi! Sobengein unb Slorbbalben auögebrei*

tet hatten, unb bi« ©aalfelb, ©d)leip unbtSRuhl*

bruf pattouilliren liegen, ohne etwa« oon ben*

Seinbe wahrjuneljmen. hingegen benoteten

anbere Sftadjrichten , bag gd) bet ißrinj -£>einrfd?

mit bero©tog bet feinblichen Slrmee nod) in bem

{jadtf jföpcfj tparctioiete
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S&agage, franFe, ©efangene unb SDlagajfnStw
rdt&e nad> torgau unbSNagbeburg auf bst €ibe

fortgefdjaft worben* SluS bem bieffeiiigea Sagst
würbe ein SranSporf »ob 128 iJrcufiifcljea ktie*

geSgefangenen, worunter ftd? 4 Obers* unb 9 Ün#
tercffsciet'S brfaBben, unb weldje man bep »er«

fcf)?ebenea Sßorfdßea eingebracpt batte, nacp (£get

abgefenbet* Sen 24(fen übergab ber spring »on
SPfalj ? ^wepbrucfen ba$ Sommanbo über bie

0idd)3armee 6r. Spceßenj/ bem »or Furgengutu

geibniarfcpafl ernennten ^>errn@rafen »on 6er«
beUßtti , worauf gebaute ®e. Surd;l. mit b&ty
fler 5&emifligung eine Keife nad> SDIannpdm mit
einem fleinen (Befolge gegen Slbeob antreteu*

Sen 2 5 (len würbe ba$ £auptguartier »on (SgerSn

bosf nnd) Sriefenbaufen »erlegt j bie%mee abet
blieb In i(wer »origen ©teßung bep £öfpelm»
Sen 26(len melbefe ber 4>err @en. Sufinöfp, bef*

pm Slerpoflen fidj ju ©berSborf/ Keumborf#
$eimbred)ta unb ©cpwargenbadj am 2Balbe be*

fanbett/ baß bie feinbfi^en truppen in ben @e»
genben »on -Oartenfidn flünbm, »0 ftd> ein

€erp$ »on benen, bie in (Plauen, Kojeafpal,
3wic?au mtb KeidKBbodj geflanben, gufammen
gegogen pdtte. €tn tBafaiflon baöpn wdre gu
3t»icFau ju sSeberfung M SDIagaginS, weldfeS
man aber bereits anftenge weiter gu bringen, gu«
ru.^ geblieben 5 ba bingegen ber Spring dpeiurtcfy

mit ber Slrmee neep bepS()emni§ unb Sfcfjoppa«
In brep Sägern (itSnbe. SJujferbem berichteten
aud) bie feeren ©eneralS, Kieb unb SBetfep,
baß bie .(peßifdjeu 3nfafen ned) beftdnbfg ben
Siefpetf , weiten fie ben SÖajfen ber Keid)Sar#
mee fc&ulbig wdren, auS ben Singen fe|ten 1 wie
benn bie finwoptwr gu ©dtnalfalbm bie Spore
lep ber Slnndpmwg eines €orp$ gebauter Srup«*
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pen eetfd)lofen unb folcfye nid)f eljer, old bet)

erfolgtet Slufpflanjung ber Kanonen geartet/ aud)

feie »erlangten SBagen unb fßferbe ju geben ftd)

geweigert hätten. Sa nun ubetbem aud> bie

€int»ö()net' »on geringen noch int lebten gröf)*

taftre , old ein Kommanbo »cnben 0ee|entfd)en

jgmfaren b«f>tn gefomnten war, bie ©turmgloae

ju laufen, einen Sluffianb ju erregen, unb ftd)

mit ©malt ju wibetfe^en trfäbnet Ratten , fo

würbe ein anbereö Setadjemenf »on gebauten

#ufaren baljin abgefenbet, um bie gehörige ©tra*

fe gegen biefen Drt ju »ergangen. Siefed ent*

wafnete fogleid) bie mit gefabenem ©entehr burd)»

gehenbd »ergebenen Kuswobner, na(jm ihnen aße

SKunifion weg, unb brang fofort auf bie ttnge#

fäumte 55ejab!ung ber auferlegfen Kontribution

unb auf bie Jpecbepfdjaffung bed »erlangten

4>otn»tebed. SSBetl aber ber £>rt bie angefegten

©elbforbetungett außufreiben nid)t im ©taube

War, bie Kinwoljner aud) ben graften Sfjeil bed

SJiebed in Sicherheit gebradit batten , fo nahm

erwafjnted Kommando 30 ©tücf Svinböieb, fo

nod) »orbanben waren, wie aud) benDberfärfec

alS ©eifei mit, unb traf barauf ben Sttlcfmarfcb

an. Sen 27|ien erhielte bie 2lrmee iBefebl ftd)

marfehfertig ju (»alten, unb, ob fte gleich i&re

©tellung nicht fogleid) »erlieg, fo tßcfte bod) ben

28(*en ein anbered Kotpd mit bet notigen 2ir«

tißerie, unter bem Kommanbo ber Herren ©e*

nerald eon Äolb unb »en SJugee, wie aud) bed

jf>errn Dberfien »on ©ecfenbcrf, weiter bie ba*

bcp beftnblid)e Kaoaßerie anfubrte, aud bent|a#

ger, um eine gewife Unternehmung audjttfulj*

ren, unb marfd)ierfe jufärberft auf £rapffabt

;

fea injwifchen bie Herren ©enecald Suftndft),

Stieb, Äleefelb unb SBecfep in ihm »ocigen

©teßung
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©teflung blieben. £>eo iqften fe|fe gebad)teß

Sorpß ber SJntiee feine# SRarfd) »on örap«
fiöbt weiter nacb Hdpßborf fort , wo eß ben

gölten Siuhetag hielt- ®ep ber Hauptatmee
hingegen lief bie 9?ad)rtdjf ein, baf ftcf> bep Sr«
furtp t>etfd)tebene feioblidje flarthepeu fepen lief«

jen, auch bog fold)e jufammen ju liehen ber Sin«

fcpiag gefdbret würbe, worauf bie Sorpoflen
S5efe|! erhielten, in beiten nach ber ©egenb »ott

< ©chmalfalben gefjenben ©trafen (Eemmanöoß
außjufMen, um »on ben fernem feinblieben f&e«

wegungen bep Stfurif) fogletd) unterrichtet j«

fepn. öiefeß würbe auch ben ijfen JJuI. befol«

gef, Weil an eben bem Sage ber £r. ©en. non
Stoib nach ©epnungen röcfte, unb ben 2ten bep

©chmalfalben alß bem Drfc feiner SBeftimmung
anlangte, um auß btefem feinblichen ©ebtete fo

wohl bte noch rficfjtdnbige, alß bie auf baß neue
»erlangte Sonfrtbution, einjutreiben. ©ebaehten
Sageß »erlief aud) bie SJrmee ihre ©feHung bep

Hofheim unb rficfte in baß Säger bep Srapffabt
»nb 3idm&tlb, wo bie 2ßad)rtd)t eislief, baf ber

Hr, ©en. Svieb, weil baß ganje Hefifche, auf«

fer bem ©djmalfalbifchen S5ejirf, ohnebem
»on ber franjoffdjen SJrmee beobachtet wurbei
feine SJorpoßen näher jufammen rüden (afen,

unb bte in ber ©egenb »on 23ad)a geßanbenew
£)etacf)emenfß jmücf gejogen hafte. 3mg!ei#
chen Waren »on gebachtem Herrn ©eneral »er«

fcbiebene Sommanboß nad) 3)?uhla, .freujburg

«nb ber Orten abgefenbef Worben, um bie bä«

feU'ß noch beft;«blid)en $:eufifd)en ©erber auf«
luheben , wobon auch einige alß Ärtegeßgefan«
gene in bem Hauptquartier eingebracht würben,
ba hingegen bie weißest ftcb jtt Pachten ©elegen«
heit gefunken hatten. Öen stm 3ul. würbe

®eytr.j.Är.(0ef<h.vII.^, Se Siaßtaa



Siajffög gehalten, weil ber «n&alfenbe Segen
ba# €ibretcb in bem weiter ju bejiehenben läge«

grSgtentheilS uberfchwemmf unb bie ©fraßen

unwegfam gemacht hafte. 3njwifd)en gaben

einige S3etfd)te, bie aber noch $e(i4ttgung bt*

burffen, bafi ber geinb bet)9iaumburg ein €orp$

»etfatnmlef, mit felbigem ben SKarfci) gegen ®r*

furth assgetrefen , «nb rangenfälje 6efe§t haben

feite.

r*

8ortfe§roi0 ber @taat$fdjrifteit.

2Ba!)r!)afte ‘Sorjleötma fce$

tracjenS, tt>eldje$ 6e. Äigl. tD?ajef?af

t>on ©rosbrifannien als (Efjurfurjt ju SBraun*

fchweig unb iurteburg, bet) benen in ^eutfcblanb

fntjlanbenen ÄriegeSütiruijen beobachtet fja&ftn

Entgegen gejeft bec ©chriff, welche ben $tfel

führet : baS ^Betragen (Br. 2i(lerd)rifi(. SOtajefh

beS Honigs ton granfreid)g enfgegengejlellet

bem ^Betragen bes^bm’gSöon ©ngeltant»,

(Efjurfurjten ju ^aunobet.

betragen/ welches @e. &$nig(« $Ö?aj Wtt

©roßbritannien unb Shurfurfll. Surch'l. JU

Sraunfcbweig unb Suneburg , bet) benen gegenmär*

tigen imSeutfchen Seid) enfflanbenen Unruhen bebb?

öd)tet haben, ifi eon bet Sjefcbaffenheif, bog man
wol nicht hätte] erwarten feilen, ba§ bie (fron

granfreich habet; $u gewinnen glauben fännte, wenn

fte ba$ ihrige bamit in JBergleicbung ßeßefe. 3«*
' iwifchm
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iwifdjen Hl folcf^eö tnifewwtttmem Sie ©djriff,

welche ber §taajo(Tfd)e $of unter ber Sluffcbrlft

;

£xx& Betragen ©r. 2lUer<hrifllithen iHajeftdt

bee Rdnigs in A’cant'reicb t entgegengetfeUt

bettt Betragen ben Bbnige in SEngeHanb, Chue*
fürfen ju öannooer, in 2lnfehung berer ge*
genw>4rtigen Beicbeumfi4nbe unbtnfonberbeit
ber auf ^anndoerifcfcer ©eite gebrochenen Clo*
flcr^eeoenfcfcen Convention, an bai ficht irr*

Jen lafen, befwberftd) in jebermannd #dnben»
$?an hat i» betn SBorberlcht befelben angmter*

fei a), baf auö COTafigung, unb am bi« ©emut&ee
nicht p erbittern, mit beten SSefanbmadpng eine

geitlattg prucfgehalten fep, ©ie batin gebrauchte

©chreibaef ifi and) an btelenJDrfen bemjeKigen fejp

tmgemiä, was gefronte Jjaupfer, obgleich ft« tat

Stiege befangen ftrtb, ftch «insnber fdpfbig bleiben,

©ie angeführte ©rthbc felbfi, ftnb hingegen bent

wahren 5&erhaltnifj ber ©ache beflo mehr p wie*

bet , unb werben bähet bi* SBörfung gewif nicht

haben, bie man fid) baoon öerfprichf.

©r. S6nigl. iftäjefi* non ©regbrttannfen achten

baö Urthei! , welches bie ©eit Aber bie Jpanblun*

genber grbfien Monarchen fallet , unb in folgenben

gehen noch mit mehrerer grepnüthigfeit fallen

wirb, tu hod) , al$ bafj £i5 cl)fl * ©iefdben folcher^

bie ©ränbe 3f;ree gerechten Betragens eerborge«

fenn lafen feiten» ©ie ergreifen alfo bie ©degen*
heit, welche bie fron granfretch gtebet, umfelbige
nodrmahlS mit aOer Iföäjjignng febermann ber 2lu*

gen legen 5« lafen» ©ie fit ba£ »olle ficht gefiel*

lefe Wahrheit hat eine Straft p itberjeugen, welche
btefelbe nid)t eediehret , wenn fit gleich ebne
©$minf« unb |>eftigfeit »orgettragett wirb, Se*

ft» fege
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fonberd ijt in bem gegenwärtigen Sali bfc fclofle

grjeblMBg beijenige»

,

»aä gefchehen , hiureichenb

um ju jtelgen , auf weffe« Seite bie ©erechtigfeit,

unb wes Sd)uib an bem eergoflenen SMute fei),

t»ooon bcreif$ Strome geflogen pnb, unb viefleicht

nocf) ferner ffieffen »erben.

u, ©ie Seiten/ welche »ot bem Sldjfphen Stieben

itrfprung hetgeg««sgen , ftnb p nahe, aW bag pebeteltfoer*

ber gegen,- gefeit feip tonnten. Sie Sron granfretch, Welche,

tefttiaen pbnerachtet ber bepänblgen&riege, fo Subewig bet

Bwuhen. xui. guberoig ber XIV. unb fuberoig bet XV. mit

bem £eutfd)ea Dteiche geföbret; ohnerachtet bee

SSerwupungeu, bie fte in folciieit angerichtet, unb

bee <pr©üia§en, »eiche pe if>m entjegen haben,

bennoef) ben Sabinen eines alten ^reunbeö uns
BunbesuerwanSten Seö Reichs pch beplrgen p
f6tmen ,

glaubet a) ; bie €ron gtanfreieb , fo pd>

nicht eutpebet twrpgc&en b), Sag Set (Ehrgeiz

Serjenigm^ärfien, welche Sao 6«ue <Deper*

reich unS Bourbon beftdnSig gegen einanSet

aufgebent, Sie etPe Ucfdcbibter BwigigPeiten

uns Ser Kriege gewefen , Sie febon lange Beit

gdn^ (Europä, unS infonSerheit CeutjcblanS

»erwüjieten t c) fuchte nach bem £obe äfat/fet

Carl be* Vi. gewig ohne «Be a3erbe&u#g> berjenü

gen Uehermacht, welche baö befiänbige Slngenmert

ihrer Sbpchiett iff , pch baburcl; pbemeiperti, bag

a) 5öort>erid)t ©.VI.
b) ©, 7.

t) ©e. M*rdrig(id)egB«jeft. feffip uttfjeilen anbei*.

_3df> barf nicbtuherinttcrtlafleh, icbreibt berfpra.'

> flbcnt Renault in benv Abrege de l’hiftoire de

France de 1747. bag $0beWi$ ber XVte a(» ec

1745. ju Srugges roar, unb bafclbft bie @rab<

mai)(e Carle bes fühneti unb SDiarien von Surr

,

gunb anfuhe, in biefe SBorte ftusbrad) : 'oiev i(r

Sie Wiege von allen unfern Kriegen.



3k ) o ( sS 433

bi« fattber be$ Qaufei Segerreicß unter bie twfcßte«
bene gürgen, we!d;e einen 9infprud) baian mad)*
een, bergegalf oertßeflet würben, bag feiner bete
felbett fteß ißr ferner mit SiaeßbrucE wiebetfeßen
fonfe. @e. Äünigl. ffiajefi. naßmen mit einer
©rogmutß, wotwn bi« ©efdjfcßte um fo weniger
fcßweigen wirb, je übler fstlcße beloßnet iß, bie
SJartßep be$ Den affen Beiten angefalfefen utib Oer*
laffenen £aufe$ Degerreicß. ©ie fodjten not fei*

cßeö in eigener Reefen, unb bas$ Sine 3ßrer Um
tertßanen, bie ©cßafje ißrer graue, ja felbg bie

gemachte »ießeige Sroßerun'gen, waren nkßf |u
tßeuer, um fie aufjuepfern, bamit biefei £au*
Bon bette ißttt angebroßeten Untergang errettet wür*
be. Sec Srfidg lieget fcer SBelf eer 2lugen. Ser
Äapferfn Äünigtn %Rajeß. trafen {War bareß feiet»

ließe £racfafen , bei jtomgg t>on <)3reufcn Sffajeg.

baf -fperjogtßum ©eßlegen ab. Siffein bie greffen
Äriegeäßeere , weidje ^od^Siefeiße ned? ber*
maßlen in bai gelb gellen, {eigen $ur ©tröge, wie
ba$ -£>au£ Degercdcß bet) bem Slcßifcße« gtieben
fciejenige ?9?acßf beßalfen ßabe, bie man bernfel*

ben, jn Schaltung be$ ©ieicßgemicßfd t>on Su*
ropa, in bern gutrauen, notßig eraeßfefe, bagber
Satjferfn Königin SSRajeg. felbige naeß bem rußrn*
wurbigen Stempel Seopolb bei 1. 3ofepß beß I. unb
Sari beS VI. jur ©ertßeibigung ber allgemeinen
gretjßeit anwenben würbe.

Sie Sron granfreieß würbe bureß biefen ©or»
gang u&erjeugef, wie wenig ge jentaßl« ißre 2lb*

geßten ja errcicßcn ßeffen fotrtite, fo larige @eo§*
britonnien bureß fein Sommerce bie Ärafteßeßfeite,

ftd) folgen mit ©aeßbruef {u wieberfeßen. $aum
War alfo ber 3Jd)ifcße griebe gefdjloffen, ald man
bie babureß öereifelte iprojecte auf eine anbere SBeife

auöjufußren fueßte ; in biefer 2ibgdjt bie 2lmeriea*

S e g nifeßen
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$dnbel onftng, unb gegen ben Raren 55ud)*

«oben be« Utred)ffd)«a griebenl, bk €ng!ifd)e»

(jelonkn in bet neuen ©elf t>on »den ©eiten j«

umringen, mithin in bk gefährlichfle Umfldnbe jw

unb babmshber gtehhekCuroppdihteuor-

ttehmfie ©täte ju enfjiehen, fkh oornoht».

<g.i ift bkt bet £>rt unb bk SlbfJcht nicht, bfeyfcch*

fe bei Älntgl in feiefen ©treitigfeiten p oertheibk

gen. ©ie ftnb bet 3Belt hwldnglich oot 21ugen ge/

leget» 9iut fan man unangemeldet nicht {affen*

ba§ bk ©acht bet Äton ©roßbritannien, bißfg bk

©ad>e aSer berjenigen fet)n folte, bi« een beraßgez

weinen kttsfont ihre eigene Unabhöngigfeit erwar*

len tnfiffen. SRon fkh«t leicht, wohin e« inuub auf«

fet 'leutfdblanb fotnmen würbe , Wenn bie €roil

granfretch , beb ih«* Stoffen Sanbmadjf, ben 5Rek

ffet tut ©ee fpielen fönt«.

2)er Sönig tjatte ba|et ©runb gehabt, wenn ee

uänn»« 5iefen ©treitigfeiten auf bem 55ci)fianb nnberec

mm M hte gerechnet hlffe» Sißein et war weit baeon

£ ft entfernet, fo!d?e ohne 3?«{>in felbige eecwicfeln m
ben m €* weßen. ©eine ganje S&efchdftigung ging etelmehe

total« er/babin, ben griebenauf bem fefien Sanbep erhalte».

!Ä"-- derjenige mufie bie Snglifche ©eemacht wenig

£,
c(5

y (ennen, welcher i»eifeln »olte,ba§ unter göttlichen

somTöten SBepftanb ein glficHtd)er SHulgangbelabgejwunge*

0ss.i7f6.se« ©eefriege« p erwarten gewefen wäre , wen»

felbiget gleich mit einem Sanbftiege nicht »etimtM

ben worben. Sie Sron gsigeKanb hatte baher nicht

Krfach, ben Ie|tern p eetanlajfen. €ben biefe Htm

fidnbe machten aber bißig beforgen , baß bie €ron

granfreich ganj anber« gebaute, ©e berhelfee«

euch nicht, unb ihre ©efanbte bedarirten öffentlich,

boß ein Sanbfrieg uueermeiblid) fe?, unb baßitifon*

berheit bie fönigl. $eutfd>e ganbe tiberfaßen wer/

ben foltern 3« man lief <« hieb«? tagjjj*

HK
*£em&
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bereif# fm 3alw ?eg« ftc^> , ju einem gang

unwieberfi>red)lidjen SBeweig bet fubrenben 2lbgd)#

fen, granjdgfche $.rupp#n an bet0?ofel unb bem
Qbmfytin jufammen. (a) Die grone grantreid)

famt ehmdglid) borgeben, bog ei bomit auf bte€r#

fcaltung beö grieben# ongefehen gewefen. Sfiie#

manb mogfe geh einfaHen lagen , ge ju fonbe ju

beunruhigen. 3h« gurtlgungen jieiten a!fo aBefn

auf bie Uefcerjie(}uug artberec ab.

Der JWnt'g »anbfe geh bet) biefest Umgdttbenju#
«tg an ben Äapferl. 5tdntgf. fowol een »egen
feiner @rpne, al# »ie ffhutfurff. Der £a«>fenn$6*

nigin $taj. waren ei , ber bie Sache am tiahegen

ange&en folfe, 211# Äesttg^mb fhurfurg erwarte#

fen ©e. Äonigl. SOJajeg, »on betfdben eine Crinne#

tung ber nidff lange berlatijfenen 3dt , unb bie «St#

fuflung ber getroffenes unb een ihrer ©eite fotrcu#

lieh befolgten Sbunbaiffe; eon be# Äaiffer# 93;ojeg.

aber, fonnten ©ie infbnberheit al# (ühutfßrg, bad«

jenige forbern , »oju .fpochg^Diefd&eu burdj bie

*5Babkapiful«tfon fiä) berbißbüch gemacht haben.

SSiefleicht wäre bfe ^üife bei Sßienerfdjen i>efe4

|U erhalten gewefen, wenn man in bie gnugfamge#
pufferte 2ibgchfen be# Äa^feri, ÄonsgL SRimgerit

hatte hinein geh« WoSen, Slßein fo wenig biefe#

t>em 3»ccf gemd# war, ben ber fdrng hatte, griebe

unb SXu&e in «Suropa ju erhalten; 6o fehr glaubten
©e« Ädnigl. SRßjeg. ei ber ©ercd)figfeit entgegen

ju fenrn Sö erfolgten bähet öon ben» SBienerfdjen

<£>efe bie faltgnniggen Entworfen , bie ben neuen
0lan genugfam anjetgten, an bem gearbeitet wur#
be, unb ber »on bemjenigen weif abging, bem ba«

<£ ? 4 Deger#

(*) Mercure Hiftorique 175 j, Septembre p. 879-281.
Novewibre p. 589,
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S>efterreid}ifä>e #aui ftitte Haltung fo oft guban*

fen gehabt &at.

3n biefen Umfanben fanb ft cf) @elegml)eif , mit

©r. Jtöwgl. SKajefi. in freufftn ben ffießmünße*

fcifc^e; 2'tacsas »ent i6ten 3an. 1756. guerridjten.

&epbe tüeige faben foldjen al® ein fiebere® €fR«t«l

an, bietRub« in (guropa, unb infonberfjeit in §eutfdl*

lüt b, {u es§alten. Ser Cren granfretcb warb ba*

buf d) bi« Jfwfnung ocrcitelt, bte fte ftd) out einem

©epßanbe 6r. Sfönigl. SSKajeft.in SPreuffet» bep

tett auf bie SBeunrufrgung be® Sieid)® abgtelenben

Slbftebten machen mögen. 25on bem £ofe gu SBten

te mut&cte man bete Seit ned) nid)f, baf? erfoweit

geben, unb um ferne» Swecf gu erretdjen, ftd> bec

@ef«br auöfefcer mrbe, bie »on einet Söeibinbung

mit Sratsfreicb ungertrennlicb war.

sjBa® batte man affs tnefjr Urfacf) gu erwarten,

all t>af bie ©ran 8ranfteid> eina3or&aben,gu beffen

Unterflüfcung'e® ibr an g>unbe®ge« offen festere,

ten taffen , unb £eutfd)lanb etner ftdjetn Üiu&e ge»

ttieffen würbe ? e

3e übergeugenber biefe® afle®ift,um fo febwaepet

iß aud) ba®j*nige,wa® in ber §tan*6ftfd)en©cbriff

angefü&ret wirb,umbem SBeftmünflerifcben Sractat

eine üble Sarbe gu geben.

(Es 3eigte ftd) nitgenbo ein $eiMb, fagt man,

»Io bet Iractat juWefimünßer gemacht wut#

be (b). Siefe® ©orgeben lauft gegen baöjenige,

wa® bet gangen 5Belt befannt ifi. -£>atte benn

gtanfreid) nid)t bereit« im Sabre 1755- Stuppett

jufammen gegogen, unb brobete e® nicht bte Jtonigl.

Jeutfdje Sanbe gu überfallen?

Set Ädnig non (Srofjbritamtien hatte Ute

fad), &eifst efi ferner (c), einen »tieg auf bem
Contt»
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Contitient 3u wunfcben. t??an fcbwdcbte &a#
burd? fcie ^ranjdfiTdbe Buröfiung sur Qee.
SDie ^annduerifebett Gruppen erhielten Qtibjt»
bien. JTiatt fudbte ben "Stiegta ettiem'KcIsgi«

oneFrieg ju messen
, um fid> beo öeviiattbes

ber proteftantifdwn Airfien jti perfid)erm
3Die ftülfe bcs Bdmge von pi euffm cilnelt

nw« baburch, ba§ man ihm fd>metd>elte, (eine

flänbev 3iim Haefothetle ber Bayferin Königin
3u pergrdffern. £>er »dnig »on Preuffenhat
feibft in einem öffentlich ans lLid>t getretenen
©ebretben bem 'SAdtticx non (Broßbritannien
»oraeworffen, baf; er Urfacb anbementfinnbe#
nert Kriege f?y.

©enn biejeuige bon benen bepben 9J?öd)fen, €ti«
geüanb unb granfeeid) , »er bei» lle&eber bed ent#

(tanbenc:? ganbfrtegeg ju gölten i(t, bie 3?u£en bau

»ott erwarten fßttnfe , fo wirb bie unpartbepifdje

©eit leid?t urfbeilen mögen, wer foicben oerflnfaffet

|af. Sag bie ©.gltfd)e ©eemadjf, ber granjbfi#

(eben nicht gewaebfen fep, wenn nid>£ ber jg>cf ju
SSefaiHeö «bgebalten wirb, feine 5?dfte jut©cean#
jjumenben baoon wirb man niemanb überjeugen,

ber ber ©adje funbig ifl. 53epbe Sfldcbte mtlffen

bep einem enf(iebenbetißaRbWege,©u6ftben geben;
unb ber Untericbeib ifi nur ber, bag granfreieb feine

eigene ßanbmacbt babep anwenben, unb (geobernn#

gen ju machen hoffen fan.

Ser SSarwurf , bag man benen jfmnndötifchen
gruppen ©ubftbien juwenben wollen, i(i jwar ge#
hdgtg, aber tugieid) fef>r ungegruttbef. Ser Rostig
hat bie Äoffen ber Campagne »on 1757, <w3 bem
©einigen hergegeben, unb auffer benen .fpegifchenin

€trgUfcben ©olb ffefjenben truppen, ©roöbtitan#
Uten baju nur 200 faufenb «Pfunb bepgefrageu, wel#

wie man leicht ermefien wirb, einen fepr ge#

€e s ringen
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ringen tgeit bet erfetberliegen Slulga&e» auIge*
snadjt gaf. SSare feer Stieg ;u bermelben gewefe«,

fo beburften bie .gmnnßöerfcgen Gruppen feinet

©ubgbien, ©elfen wcg^Se. S5nigl. SJfajeft. bie#

felbe mit bet @efaf>t gabeu etfauffen wollen, becig#

re frfnber aulgefegt wurben,»enn einegranjägfege

meine« in bal £eutfcge SJeicg einrurffe?

2©al bie (goangelifdje een ben granjogfegen 216*

fegten |u erwatten gaben , fallt einem jeben in bie

Singen. 35?an fagte affo weitet nidjtl , all real

glcgft gegrütnbef iff, wenn man fciefel benen ®oan*

gelingen ißuigaiscen unb Sfoicglgdnbcn |u bebenfen

gegeben gaf. 2lßein fo wenig ©e. Slnigl.SSKajelr,

einen Sanbftieg gewünfegef gaben; ©o wenig igjtt

beffen ©rregung biefet @runb gebraueget worben.

£>e£ Somgl »on ^teuften SOtöfefl* gaben bie Ur*

facgea/Wekge ft« genotglgef, ju benfBajfen ja greife

fem bet SBelt bot Slugen geleget, ©ie ftnb bon bet

SSefcgaffengeit, baf man jeben Unparfgegifcgen uw
(geilen lagen bann, ob ge niegf einen Stieg jwifege«

4>§cgjl;£)enersfe!ben unb.bet Sapferln Säaigin SR«j*

erregen binnen , cgne bag 5Bergr4ffetungl<2l&gd)feti

ginjugefommen. Söenfggenl wirb man elwogl©r*
König?, SJJaj. bon @ro§briffaanie« niegf juttauen,

bag Öiefelbe, ba ge 3gre eigene geheiligte iperfon*

tmb bal SBluf unb bal SJetmlgen igrer Untertga*

uen jut (grreftung bei #aufel £>egerreicgl ange#

wanb, bie gegenwärtige Hstugen terenlafjef gaben«

um biefel ^»aul ju entiebrigem

5Dal Sänfgl. granjägfege SD?ittigeri«m gegef

Weg! eis, wie fegwaeg feine borgegebene Serum*
t&ungen gab. ©elwcgea berufet el geg enbtieg

auf eia ©cgtei6e», Weisel ©c, Senigl. Sftajeg.

bon 53reugbtt an bol Sonigl SDIaicg. abgelaffenga»

beit faßen <?). gißein man roufj «inen g4niltd)e«

d) ®, 12 .
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Sl&gang taugliche 3?emeidtfjämec eingefiehen , In#

bem inan feine 3ufiud)f ju einen« Briefe nimmt,
ber bie 3rid;en bet Srbfcfyfutig an bec ©time fü%t

tef, utib welcher allein beut bofen #erjen feerer jus

jufdjrei&en ijl, bie bergieicfyen Siuffdjs« butd) ge#

bungene Gebern unterfd;ie&en Jcffen, unb bem 23u#

blifo aufbringen, bamit in ber golg« bauon @,e#

braud) gemacht »erben fdntie.

£>» in bem XPeftmünftecfcfcen Cractat ent#
ftßltene flaufui, Feine fcembe Cruppen in
Teutfe&lanb iu laffen, fd&ret man fort, ifi ge«
gen bas }ied>t ber Stanbe, mit fremben £174c&#
ten Bünbniffe 3U machen, unb fle trar not#
nemlid) gegen ^'ranfceid? gerietet, JDiefeg

fönte Fraft feiner IDefenfiotcactatm, Fraft bec
<£>arantie bes IBeftpbalifcfeen «Sttebcns, jenen,
im 5atl eines 2ingrifs , <§ulfe 311 fdnden. die
VcrbinblicbFeit, fidj> folcfeen vnieberfegen,
bie man über ftc& nahm, »erFünbigte einen
intaececbten Ärieg. e)

©er j»eke tHrtkül bed SBejimunffetfdjeti £ra#
tfaid »feberiegef biefen ©nrourf, <£c rebef ton
Gruppen bie 3u ©tdhtung ber iiuhe in geutfdj#
lanb rüden »üebei?. 2iuf anbere lonnfe man audj
bero Jeit nidjf benfetn Söoraudfe$en , baß bte 21&*

fidjt gewefen, ©adjfen unb Defierreicf) anjugreifen,
unb in Öefoig biefer (Jiauful einer gerechten £ü!fe
ftcf) »ieberfe|en ju »sßen, £>eifi anne&men, »ad
§u et»eifen ifi, nimmer er»iefen »erben, fann, unb
»ooon bad @egent(>eil bereifö gejeiget ijf.

ÜTan bat, »irb enbiicf) eingeworfen, in bem
3U itfeftmünfter gefdjlofifenen Cractat bie <De*
fierreicbifcfce ttieberlanbe non ber in Ceutfcf»*
lanb 3« erridjtenben Neutralität ausgefc&iof*
fen. Sstefe 2iuslaffung »errdth bie ‘äbft&tert
fcepber £$fe, ©je haben 5ranFreich babureh

„ _ • Joden
*) %»vbmd)t 0. 31. betragen 0. $.
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locEen wollen, fdbtgeanjufanert, un&ba&urch
einen allgemeinen Beleg 3U erregen f).

Die Urfad), Warum ber Srattaf auf bte Deßer*
teicglfdje Ifttebedanbe fließt ergrecfet worben, tfj

in bem belaßen errichteten Separat 21rticulwbrt«

lieg enthalten, ©e. Ääntgl. SRajeg. in ^reuffett

waren, nad) bem^reibnergtieben, fettige juga?
ranfiten niegt fcgulbtg. ffiie tonnte man audg bet

Käuferin Königin SKajefL tiefe ©aranfie aufbttn?

gen, ba fettige megmtaglen bezeuget Ratten, wie

ge »on granfreid) niegfö ju beforgen habe? ©tunb
ei nid)f in ber SRacgf ©r. Metcgrifll SERajeg. bie

Degemicgifcbe fftiebetlanbe ognangefaflenju lagen ?

gab ber 2Begmti«gerifd)e Srctcfac ffgnen ein 9lecgt

ja beten lieberjtegung ? jmb wären ©e. Känigl.

SRajeg. »oh ©rogbrifannien ©cgulb baran gewe?

ftn, wenn ein fe'ungmdjter (Entfcgluggefagtwor?

ben? Unterbeffen »etgd)erte bennod) jener Sracfaf,

bte Singe biefec ©egenbenfo gut, alö wenn ge nag?
mentllcg barunter begriffen waren. Die Ston
grattfreteg mujie natürlicher SBeife siebenten fta«

gen, einen Krieg in ben Sftieberlanben anjufaagen,

unb baburd) $u einet Seif , ba ge geg ihrem eigenen

Kafägren ttaeg g ) , »en igrem SSunbettterwattbfen

»erlagen fage, aueg anbep in einem befegweritegen

©eeirieg »erwiefeit war , Defiemid) , igoßanbunb
erobere futfancen wiebet fteg aufjubringen, bte

tgeilä ber errlcgtefen Dractaten halber, tgeiM igreS

eigenen ^nfereffe wegen an bem Kriege folcgenfaß

gätten £geil negrnen mögen.

Da3 getragen ©r. Königl. sjRajeg. »en @ro$?
britannien, bet) (Errichtung beö SBeftmunßeefcgen

Ucactarä tfibemnacgttnfabelgaff, unb berfeibeblei«

bet ein uttWieberfprecgltcget iScwerä ber lEemu?

gung,

f) 6. 9 .

S) ©•
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$ung, welche £i5d)gfSiefeI6en angewanb &a&en,
ben gtieben in €utepa ju erhalten.

Sie @ron granfreid) ergrif ganj anbere
regeln. Shf« anfehnitche Sanbmacht madjte bie*

felbe glauben, baf i|r QJortheil erforberfe , ben
Ärteg^uf bem fttnbe ja führen. Sie £&iigl. straft«
granjögf$e ©efanbten »er&e&lfen , wie bereite an* »on 2?er<
gemeint worben, fblcfyeö ; nicfjt, unb bie greifen f«®«*»»«
ÄriegeSjutilgungen, welche man oerangaltete, nebg !^ 5Äflp

beaen bereit im 3a6r 1755. an bec SKsfel mtb
f

£>ber*9?hein eufammtn gejegenen £ruppen, fmö
baeen ganj äberjcugenbe $eroeifthumer-
3&r gelang eg auch hierin bergegalf, bog fit ber

Äapferin Königin COJajeg. bewegte, ben £rac«f,
welker ben 1 f?en S0?atj 1756, }u SJerfaißeS untere
getchnet ig, emjugehen.

Sie 2Ibgcf)ten, fo bie £ofe ju SBien unb Ster*
faiHeg bep biefer ©etbinbung hatten, unb bie gole
gen, welche man geh t>on bem ©ifiem »esfpracb,
-Welches barauf gebanet würbe, fmb lettbt itt ent»
becfen.

?

Sie @con granfreich Wolfe ben j?iSnig bon 25reuf*
fen baoor gegraft wigen , bag er bie Slbhangigfeit,
Welche man öon aßen ©twpdifchen ^uiffancen for*
berf, ju enffennen geh ttRteganben , unb einen an
geh war unfdmlbigen, benengran^ftfchenülbfich#
ten aber ungemagen Swctat, mit bem tfonig m
fotogen hatte.

ö

®an meinte aber bornemlich burd) bie aenem*
mene Woq gregein, burch beit Ätieg, ben man tu
Sanbe fuhren woUte, unb burd) bie Uebeniefeuna
ber tdftigl. Seutfchen frpninjen, ©e. Äigl/?g?«,
leg. non ©rogbrtfannien entweber ju einem ührer

f™nt ®ÄchfheiKgen grieben ju bewegen, Oberin
begen ©ttgehung, folcf;e Mftyfen andren ju

Wn*
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bfe hi Umffurg bei £aufel #anno»ec

jur golge Ijaben feiten.

Slefel ftnt> leine blofie tDiUt&maffUngen. €lfjl

bal Üci^eil eine« ^anneä , ben feine ©nffcftt unb

baß billige 53ertr«uen , troeld>e^ bie oereinigte dplfe

gegen iijm Regten , in ben ©fanb fegten, bteSSagrs

feit ju erfahren, unb öer bte9iacl)r»d>ten, bie er fei#

netn dpsfe gab, auf ben beflen unb gonj untcieglf#

$en öuefle» fd)lpfte,

SBenn ber 4>of j« Scn&en jtd) nidjt oon ben*

JWnige in^teujfeaa&fonbert, fc^resbt öer (Sraf

»on iflemmtng beet; 29. Jul. 1756, »)unb mit

ffranfteief) fo gut all er fatrn, Stieb« ntadjt, fs»

Wirb biefef legte #of oon einer glucflicfjen Unter#

negraung jur anbern, «ab oen einem €et»urf

|um önbern fortfegreifen , weldie in ber £dnge

bem $aufe Jfjmnnooet gefd&dicl) werben floaten,

£)er J£>of juUBien, ber oon ©r, Älmgl. 5Rajeff. ei*

nen fe treuen ^egflanb geneffen ,
bet nad) ben feiet#

Helfen Srattaten, bie flnigl» Mnber {uoert&ei#

bigen fcfjulbig war, fegte fieg fo wenig gegen bie

Ueberj|M)ung berfel&en, bag eben biefer ©raf giem*

tning unterm i2ten fjun, 1756. oon tiüm melbeti

fonnte b):

3d> glaube aud> fo gar, bat man el ntrfjf «ttir

gern fe&eit würbe, wenn granfrei^, um be«

Älnig

s) ©. Memoire raifonfie für k Conduite des Couis de

Vienne & de Saxe 2(nl. XXVIII. S&C^tV. I. 95flnb

SSL 6fö>

l») ©. Sbtitgl. <p?euf. «Beantwortung ber fegenam

ten Unmerfungcn über bie »on Änbegin bed ge#

genwfirtigen Kriege« 6id anders jUm öffentlichen

SDrucf g,ebte|ene Äönigl.'preuf. Äriegesmamfefte,

Cimilarienunb . SRemoire« %nh X. SÖ«§tr, U&

Äatib S5I. 4^*.
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X$m öcn Preußen in bejlo gr^ffere Serlegen»
tyit ju fe|en, «ine SItmee »cn 60000 $?ann in«
^amrfpertföt föfäte, »oburch ihre Sibficbien

febr »u-rbett erleichtert »erben.

^ie Urfctchen brefet©eftnmmg, unb bet ©r.SÄ!»
®ofe(t. «nf ben §aß einer Ueberjiebung Perfagten
.£>ulfc, jetgte eben berfelbe feinem ^ofe bereif« un*
ferm i/ien COJap 1756. imjfjin «n eben bemtagf#
bo betJOerfaißer Sractae uiiferjeiehtief iß , folgen*
fcertnaffen an c)

:

P meüft beufRch, baß, frllbem bn &

f

ju Joien ben Svonig öott 23re«ffcn nicht |um SJöfc»
würfe be« Krieges haben farm, felbrger t£ eben
p tt>migmUWngUänb wibtti ffiwitveiifo toö§m

twicfyeö if>m eilt fcfd toentgcr gefj&rftd^t
pciiiö; ali bn Ä^nrg tw $Preu1fett» $u fei;n
ftymete

mamm man über bie freit §ranfrei£f> nicht frMi
fürchtete, al« ben Sfßntg beit ^renlfen, ba« enthalt
bte Sepeche »ent 9m» 3mt. 1756. d) in fcSgenbers
?4i5ö£fetV£ /

Unterbefen merft man nur gar ju fthr , ba|
t^an fia) (>iefei6fi u6er aüe tiefe ©cltDierigfeiten
pmau« fe|en »iß unb baß uutrt aufnicht« anher«
beaft, ai« ben Sieligiön^angelegenheifen im jüef«

Wfp anbere« 2infe|en pi geben, unb ©chlefiefe
»ieber p erobern.

‘

»ttb bie £)eped;e,Pon? röten eben beweiben SÄonatl
<e) alfo't

34 fiberjeuge fitidh fr mehr unb mehr? beßbii
Stmterfungen, bie ich in meinem porigen©4rd*

,

' ben#

5 Ibid - 3fwß Viii. ÜSepcf. ii. iöattb ®b 457.
d) ibid. 2fwl. IX. SSebti*. II.SBmib SM. 4.60.

CO *b& ‘Änl. xi. h. $&*nb iß!. 4%
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Ben, unb befonbetd in bem »om 9fe» biefet* ge*

mad)tbabe,geg utifcet g«b, unb id) fann faftgat

nid>t ntefjs üwctfel« , bag ber $vf, an weldiem

id) mi.i) &egrtbe, nid)f folte einen (Sofwurff ge#

»ngd}t haben, welcher f>aup(fad)iicb auf foigenbe

itset) ©egesjlanbe ge?id)fet ifl/ nemiidj : auf bi«

•Heüöioo / unb bie Wiebemlangung 6d?le#

ftwo.

©ie Sfrt unb SBejfe , wie man biefed 2?orija&en ju

©tanbe ju brmgen nerraeinte, befdpreibt er beuff.d)

in bem febr merfwtfrbigen ©djretben 09m 2 sgen

Stil, 175 *5. (0 foWn^et gegalt :

'

53fan begreift fuer red)t gut, bog ei notfjig ig,

ebne 3fod)!a§, bie einmal angefa!, ge nett 5J?aaf«

reguln fortjufefsen, um babued) bep gegenwatti*

gen Umftfabec hinter bec £anb ju figen , unb in

guter Söetfaffursg ju fepn, bomit bec $dnig neu
^teuften fid) gelungen fef)e, unb feine 3untftun*
gen unb feine tbeiß fd)on gefd>e&ene, t&eiW noch
»ctjunebmenbeaßerme&rungen, roeldje feine£r4f«
te öbergeigen, ju unterhalten, fid; «Umafjlitfi auf#

jujefjren, obec, um biefes jmconueniens 3U nee»

bäten, einen übereilten l£nbfcblug 3U ergreif*

fen, unb biefes ifi es eigentlich,woraufmau
hier 3u lauten febeinet.

9Iud biefen ülbftcbfen ,
burd) biefe 2Begf, ig bet

in £eutfd)lanb entganbene Ärieg ju feinem 21ud«

bruch geleitet werben, ©te 2Belt mag i$o urt&ef*

len, ob ©e. .1?onigl. $D?ajeg. ei gnb,>emfold)edju*
jufdjreiben fep, e&ec wem Oie ©d;ulb babon bepge*

(eget werben mug.

©ad

(f) Memoire rsifonne 2in!. XXVIII. ©et)tr. I. ©fltlö

©I. 667.
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_ Saö befragen be« £onig« i(| tutd^ enfffanbenem %nfatia

MufiM Sf
e^ / 9ered)t unb uns be$ Ärte*

^ulbtg geblieben. £6d;fK£)iefelbe Ratten mit beß ß^-
£omg9 »on Sßohlen Sajefl. »on je her in greunbsl^"*'*
fdjaft unb gutem »ernehmen gelebef. ©iewdnfd)*fÄc*

ten ben grteben, unb ob ©je gleich beß tfomgöoon
preufjen $0?me|i. webet anrathenfonnten necbwol»
ten, bie nötigen 93ertheibigung«mifteltu oecabfau*
men , fo hatten @ie bemwch £>iefel6e erfocht , m
gieren nicht ohne bie dufferjie 3?otf> tu «weiten,
ptf bet fapfertrt ßdnigin SOJajef?. waren ©iefelbett

2 »riej*- .©*« haben bähet an bem 5lu«bruch beß
Wiege? jwtfchen ^Jreuffen,, öefferreid) unb ©acbfen,
(b wenig einigen 2fot&eil genommen, al« 3(>nen fei#
d)e$ »on @r. £onigl. SOJajejt. ln iPreujfen angemu#
tet toocben. jpicfeö ifl mehrmalen , infonberbeit
bem jfapferl. £ofe , bet &ei$«»erfammlung unb
burch eigene «Hbfcbtcfungen benen »otnehmflen Seut#
fc&en Jjofen beclarftet. €har.55raunfchwetg trug

5fct
CJen

,

r
K-

eL32n- I?P «WMten domifial.
beliberafton lebtglid) baraufan, ba§ baß dleicb bie ent»
ftanbene Unruhen tu »ermitteln, unb gütlich bemule#
gen fuchen folte. Me biefe Uinffanbe ftnb weitfunbig,
unb nimmer wirb man nur ben geringen ©chritf,

£**, #anblung aaf^eifen fonnen, worauf
bao ©egenthetl erhellet.

hiningefommene Sinter »erhinberfe bie (Jron Sfogeßete,
granfreid) bereit« im Saht 1756. ihre Gruppen gegen f©r, Äonigl. Sajeft. Sanbe anrucfen tu laßen. %t
Siffig**“

e,n
£ ”i «

e ®cene ' burch bie «Reufrali#
tat, wel^e man £od#2>enenfelbenanboth. San
Xbaijenige, i»a« belegen »orgefommen, jufor#
berrt au« ben Drtginalutfunben ber Seit »erlegen,
unb bemnachji biejenige folgen barau«jiehen,Wel*
che bie ©ache felbfl an bie £anb giebef.

»eytr-3.»r.<5efch.VH.». §f
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Ser @raf een $auni |5 erofnefe beit 4fen 3am
1757, bei« Shnigl. unb £&urftirfH. SJbgefanbten 00«

Steinberg, wie er ihm einen äßortrag $u thun habe,,

ben er nicht erwarten würbe. ©ie Sapferin Ääni*

gtn 93iaje|i Ratten beferen, bem ©efanbten ein ®fe»

inoiie sujulteüefl (weldjeö er jugleid) etnhdnbigfe)

unb babepju bejeugen , wie man eine ©ejjenetfla*

rnng baruber ba!b moglid&fl ju erhalten wunfche.

©aö Memoire felbfi ifiin bet Slnlage N. I, abge*

brucfet. ?0?an Wirb barinn bewerfen, bag bep bet

aaerbotenen SJeutralität jugleich geforbert fep:

©erÄapferln unb ihten ailtimn alle Sicher«

feiten, (Erleichterungen unb billige unb bemunf*

tige Bedingungen, welche eine geige biefer 33er«

btnbung fepn mögen ,
ju bewillige».

Süchte war natürlicher, al$ bag ber $ömgeine<£r*

flärang biefer jwepbeutigen unb attema&l nach %Biü*

fuhr an^äulegenben SBorte begehrte» <£e that fol*

cheä in einer Antwort, bie ber bilher »on ihm al$

(Ehmfurff geführten Sprache gemdS war, unb
;

wot#

in mit berjenigen grepmüthigfeit unb Sieblichfeif

womit 6e. Cötajeg, aüemahl ju SSSetfe gehen, ihre

eatfchliejTung, bie gtansoftfchen Gruppen abjuhaU

tm ,
ubrigenü aber an bem Kriege feinen Shell 5«

nehmen, becgeffalf wieberholef ftnb ,^bag bie 2?erft*

cherung baoen allein hmgereidjet hatte, wenn bie

SJbfiche wueflich gewefen wäre, ©sro unb^hrerSU«

lütten f'anbe uttbeunruhiget ju lagen, faß fte ftch alS

Churfürg, in biefen 5?rieg nicht mifchen würben.

©er Äönigl. graujofifcbe J&of hat biefe @rfla<*

tung ber non ihm herauflgegebenen Schrift in einet

Ueberfegung bepgeffiget , baher man fie hier nicht

ton Ejuen abbrucfen läget.

ju SSien Würbe barauf »orläufig geantwortet,

baf man beöwegen mit ber (frone granfreich 2lbre*

be nehmen muge. Sßähtenber folcher 3ei* unter«'

ieichnete
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Zeichnete aber tiefer £of, mit tem @rafen d’Etrees
eine goneention, eermöge welcher bie gramöfifcbe
SJrmee ben iofeti 3ul. über bie ©efer geben folte*

liefet Umffanb iß turcf) baß eigene JeugniJj bei
befagten ©rafen$ auffet Zweifel gefegt (a> i

3?unme&ro, nemlicfc im 5lprif, ftellete bet ©raf€ol*
lorebo , tem Königl. ©taatlminilier ton $iünc6#
Raufen in ganten, ftatt einer €rflarung, einen (Ente
murf tec ju ernennten 3>eutraltt<ft0conoentiott
jm. ®an forderte barinn nicht allein ten ©urch*
jug. ©er König folte feine Stellungen antern ein#
raumen, feine truppen tvebet oermebren noch bet>
einanter Ralfen , fontern nach einer ju nebmenten
Sibrebe.oerlegen, folglich in ter£(jat, ^ertund
SReifier in feinem eigenen gante unt «6er feine ei#
gne truppen ju fepn, aufbören, ja toürcflich ent#
toaffnef fepn* £>aß granjofifeße SRinifferium bat
fein äßebenfen gefunten, auch tiefen Sluffal, feiner
©djriff (b) anpjjangen.

28aö man ffch leitet oorfteßett fonnte; toaöman
nach ter eon tem ©rafen d’Enecs Unterzeichneten
Gonoention (Uc$en muffe; folcbeö erfolgte» ©er
.König brach eine ^antlung ab, tie nur 6lo$ ten
llebermuth berJ?öfe,bie |ie oeranlaffef hatten, zeigte»

3e$o ifl ter gefer im ©taute, baöjenige ju beur«
theilen, toad in ter ©ebrift teö §ranjöfifd;en hat
feß übet tiefen $t»nct ongefübret iff.

ü! f 2 tOfan

(ä) ©eit tem tOl^rj batte Ich ’P SBictt einen Set*
trag unterjeicfjnet, barinn ber Uebe*gang ö6er bte
SBefer, auf ben ioten 3uUi angefe§t mar , 0»
EclaireifTemens

* prefentes au Roi par Mn le Mare?
ehal d*Etree$

, p. g 4

(b) 77*
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gftati fud)6f juforberg benffoigbep feine« &un*

beiswwanbten »erbaebtig 5« machen, inbetn »or*

gegeben wirb, bag betfelbe bie Heutralit4t ins*

geheim gefudjet habe (c)
, auch felbige nod>

nachher anwfyimn wollen, wenn bie Sean36#

flfsfe 2lmee, flatt bucch bie Bdnigl. Ä.4nber 3«
geben, über Caffel, Sraunfcfeweig, egothaunb

XPetmac marfebiret w4re (d). Ser SSerfafer

ber §ranjSgfc&ea ©cbrtft bat ftch ohne Zweifel, in#

beut er biefeö gegen alle SSBabtheWniebergefcbrieben,

nicht erinnert, bag biejenige älntwerf be3 ÄonigS,

welche er fel&g feinem 3luff*§ bepgefuget bat, baö

©egenfbeti fo »on bem einen, wie »on bem anberit

btejer bepben SSomürffe jeiget. Ser 5?ötiig banft

barinn »er biefen Sthtrag, ald »er einen nicht oott

3bnt' fonbern een ber Äapferin Königin SRajegat

berrubrenbea 23orfd;lag:

©e.SRajegaf, el, haben mit eben fo »ie*

lern Vergnügen al« €rfenntlicbfeit gegen 5bro
3J?ajeg4t bie $apfertn # Äönigin , oemommett,

bag 3bro Sapferl* Ähnigi, 3Ka(eg4t ft'd) mif bert

sSKittein befebaftigen wollen, woburd) man »er#

binbern tonnte, bag @r. ©rögbrif. $B?ajegaf

beutfebe ©taaten nicht mit in bie gegenwärtige«

Unruhen »erwiefelt würben.

©e. Slnigi. SSKajeg. bedatiren ferner:

Sag ©ie bet) bem (gnbfcblujfe »erharren, affe

tnoglidje Mittel ju ergreifen, um bie frembe«

Gruppen »on 3&ren ©taaten unb »on 3bret

2ßad)barfcbaft abjubalfen, um bie ©efabr, fo

benfelben broben mochte, bego twcb&rucflicbec

abwenben ju tonnen.

Sie
(c) ©. 17.

(d) ©, so. 22,
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Sie §ranjdftfdhe Sirrnee todre t>on 6cc Sfachbar#

fdjaft bet Jfdnigi. Sauber nicht entfernet geblieben,

wenn fte ben 2Beg genommen batte, ben man (f)c

»orgefchiagen haben foDf* 3fad)bem bfefe (Etflä*

tung ju SBfctt abgegeben worben, fonnfe man fei#

ne fernere Slnfrdge tijun, biß eine Slstmort etfol*

gefe. Siefe erhielt man erft , miffeifi beß <£nt#

wurfß ber (Jonoention ; mb ba§ barauf fetc Jpanb«
fung fofütt abgebrochen fep, wirb ber Äapferf.
Sdnigl. #of nicht leugnen»

Ser Snmjöftfche jr>of begreift wol, ba§ biefe

SSomfirfe jn ber £aupffad>e nichts thun, baf ei

barauf anfomme, ob ber Ädnfg fchulbfg gewefen,

bie Sieutralitdt , bfe man ihm anbofh , anjuneb*
men ? £>6 bie Slußfchlagung berfdben baßjenige, fo

man gegen feine unb feiner Miirfen Sdnber nach#

her außgeubet hat, rechtfertiget? Unb ob nicht t>ie(#

mehr bie angefragene SSebifsgungert felbff ei» beut#

liehet SBeroeiß ber ungerechten Sibftchten ftnb, bie

gitanfreich gegen ihn auöfuhrett wolte? SKanflichf

fte auch beßwegen »örtlich {» entfchulbigen. €i
gefchiehet a&er mit ©rnnben, beren 6d)wache (etdjf

ju jeigen fff.

Ser König, heigf ei, war fchul&tg, ber 3ran»
5$ftfc&en 2trmee ben Sutchjug 5« geftatten (0.
©te formte feinen anbern Weg nehmen (g).
Sie »e&tngungen bie man «nboth, waren
we&er fchimpflich noch ungerecht, noch gefdhrr
Itch. Sie 5e(iung Jameln folte Kuflanb ober
Sdnnemarf aiwertrauet werben (h)»

S f 3

(0 11 . ji.

(g) <S. 2l. 2*.
(h) 20.
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Sfichfg iff tmgegränbefer, a\i bag ©e. jfönigl.

SRajeff. fchulbig gewefen feptt folfen , ben granjfo

ftfc&en gruppen bett Surcbjug gu geffatten.

Sfach bem Sfatur« unb Selfetredjf, beffen ffd>

bie ©fdttbe beS Sieid)£ gegen auswärtige SJJadQte

Schienen, fann fein ©faat ben anbern gwtngen,

fein öfriegeöheef butch beffen Sanbe führen gtt lafs

fen (I), 2lm wenigffeit mag ein Surdhgug awbentt

geforbert werben, wenn berfelbe Slsleg geben

konnte, bag b«S $anb ein ©chauplal beS Kriege«

würbe (k),

Setmöge ber DJeidjggefefce barf ber Äapfet feine

frembe Sölfer in geuffthlanb , ebne Sinwißfgung

ber ©fanbe, führen (1). @el6ff in benen ^ailen*

ba bet SJeichSöerfaffung nach, ein SieichSffanb ben

©utchgng p »erffatfen fchulbig iff , muß felbiger

®(jne @efa|r unb ©«haben beljenigen gegeben,
butch beffen&tnbe et begehret wirb (m). €$ mu§
habet (n) »et bem Surcbjieben €aufion gemacht
werben, bag ber £err beS ÄiegeSttclfg, eö ebne

©tbaben, in t(einen spartbepen, mit Sejablung beS,

Wag feibige erhalten, burebfübten weile*

SJfan halte ben Surcbjug gegen biefe Siegeln,

Welcher »on bem öfönig »erlanget worben. Sie
Ctnfäbrung ber gtanjöfifcben gruppen iff nimmer
»om Sieicb bewilliget. Sie Srone granfteicb hotte

«uf ben Sieicbgfag noch furj »orber bejeuget, wie

fte bfejeaige Sftadje »er gerecht fyalte, welche ge

wegen bet^merkanifchen-fpanbel an bengeuifchen

©taafen

(i) PurrsNDosf du Droit dp la Nature & des Gens

L. 3. C. 3. §. 4.

(kJ P U F F E N tf O R f* G, L

0) SSöf>l Kapitulation Art. IV, §. 7 ,

(rn) Iriftruin. Pac. Wsftph» Art. iy, §. 9 .

m\ i59S* §/
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©taaten bei? fdttigf aufflben tömk (o). $'c&<

fte, wolfe beutfeiben befwegen ©idjetbeit mache»,

fonberttfte forbette bon ifjm, baß er feine gefiupg

anbern einraumen, ueb ftd> entwafnen lafs», mit»

fein ef intern balligen SBtßfuijr uSetfaffitn, fshe. t$

.fie unter bem 23orwanb bef ©urdfjugef ,. bie ö«
j|ered)t geraffene 3iad)e «ufflben., .unb feilte Satt*

ber biß auf Sinbedfinbee eben fo gut titifytmn wol*

tt, al$ fcld)ef burd) ben Stieg gefdH’fsen Sonnte*

2)te bloße gorbesung bed Durd^uged bewied

aud> genugfara , Wie biefef bie 2fbftd)t fei?* 93ian

barf nur bie Slugen auf eine [
!anbd)arte werfest}

um öberjeuget ju «erben, baß ber nacfcße SBeg

aud ^ranfreief) nad> ©ad)fen unb SSoftfnen, wo

ber ©cßauplüf} bef Sriegef war, feinefwegef

burd) bie ‘leutfdfen Sauber bef Sdnigf unb ferner

SRac^&aren ge^e.

<gf iff nid)f jubewunbern, wenn bie £rone

granfteid) biejenigen S&ebingungen, bie fte »on

bem Sättige forberte, Weber fdyimpffid) nod) tut»

gerecht, nod? gefährlich ftii&er* 2ßad? ber Ober#

gewalt, bie fie f?d) anmaffet, glaubt biefd&e, alle

«r.bere fj3ut(fancen unb 4Keid)öfrdnbe muffen baffe*

ntge, naß fte ihnen anmuthef, eß fet? befchaffett

wie «ß wolle, billig, gerecht unb anffdnbtg adjten»

©o jartlid) fte auf ihre €hre iß: ©o »iei ©leid)*

gälttgfcit forbeft fte batübet oott enbern. Siber

baburd) wirb bie ©ad)e feibfi nidjf geanberf, nod?

bewürfet, baß nvd)t jebetutann empftnbe, wie

nichts fd)impßid)er, ungerechter unb harter fei),

alf baß ein freier 9teid)3ßanb oon einer aufwar*

§ f 4 tigen

C°) Declaration du Hoi T. C. delivree ji la Diete de

P Empire par le Baron de Mackau du 20. Mars

1757 - S&C^tV* II. 8&aHÖ,.SBI. -593*
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tigen SOIadjt, in feinem eigenen ?anbe, bet ihm
t'on @ott »ergebenen Jperrfcfyaff beraubet unb
gleicbfam entwafnef werben foß. Sie ©fanbe beö
Steichö fbnnen injwifcfjen auö blefem SJepfplele (er*

nen, wie bet Snecbjug befchaffett fei), bett bie

Grotte granfreief) alö ©arant beö SSBegphalifchen
griebenöju begehren, mit SSepfafl beö £ofeö ju
sJBien, ftcf> berechtiget half. Sie SietchÖffabt Goln
hat eö fchoti itt biefern Erlege erfahren. Unb bie

Seiten werben »iefleichf, ehe man eö »etmuthet,
fommen, ba auch bie/enige eö empgnben werben,
welche ihr Steiigionöeifer, bie empfangene ©ubft*
bien, unb anbere Sibftchfen fe$o ruhig unb gleich*

gültig bet} bemjenigen Wachen, waö ihren SJiitgan*

ben wieberfdhret.

SKatj hoffet bag baöjenige, waö biöfjer gefaget
iß, hinreichet, um baö ^getragen beö £önigö bep
bem SieuWalitdtögefcbdffe mit bemjenigen in 93er*

gleichufeg m ließen, waö bie Grone granfreich ba*
hei) bebb.aajiet hat. ©e. Jlönigl. ©iajefiat haben
«lö €hurfür|i bk Serftcbetuag wieberhelef, fo uiel

an Ihnen war, ben ^rieben in £euffchlanb ju er*

halfen. Sie $ofe 511 SBten unb SJerfaißeö gnb
hon Anfang her mit Swepbeufigfeif babep ;u 2Ber*
fe gegangen. ©ie haben wdbrettber Urtferbanb*
lurtg eine Sonoention unferjeidjnef, nach weither
ben ioten 3u(. bie f$ranjögfche Sltmee in bemShur*
furfienthum fepn folte. Unb bie Slebingungen,
welche ge barauf bem Äbnig »orgefchlagen, gnb fo

fchimpflich, hart unb ungerecht, bag ge ben fegen
€ntfchlug jeigten 1

, ber gefafc war, mit 95epfe|ung
«Beö beöjentgen, waö bie Siechte erforberten, bie

-JWnigl. hanber feinbiich ju überjiehen.

Siefer
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,
liefet Sorfag fimrbe aucg fcar<tuf foforf ing tteberjie*

©etf gefegt» 5D?an fonnte umfldnblicg ba0femge|!“s9
(

&ct

»erlegen, »ad bie Äßnfgl. grober babe» gelitten?/"^*
gaben. Sem «JJti&rfco Ift folcged ober fiiegt »erber* ©olcbe'fa«
gen. Sie abgebranbte Sorflabt ju feße; bietwreb bie

grdfjfenfgeilä in eisern ogtte alle Utfacg argesunbe# $tgef<6aft

ten geuer aufgegangene ©fabf Jp>D*j»a
; fb »iel ge^JA'Afj

3
»

plöitberfe ©fdbte tusbSdrfer; bie faff bem gattjeng|
fg«y(jf

Sanbe geraubetc ißferbe; bie abfeuragirte gelber ;fdx>n grte*

bie über biele SWiQionen anffelgenbe Srpreffuttgen jbens »int*

bie gegen bie »ornegmfle SebiettteM Sbnigd be#

gangene Unatißdnbtgfeiten: »erben baä Sinbenfena^Lj;»
einer Ueberjiegmtg bf« auf bie fpdteffe Seiten brin#

gen, bie fo hart al$ angereegt »at.

SBenn bie €rone gtanfreieg igr betragen »er
•ber SBeft rechtfertigen »elfe, fo müffe fie ginldng»

liege Utfacgen biefed igred in ben (Egur#35raun#

fegweigtfegen ganben aulgeübten feinbfeligen Ser#
fagrend angeben. C9?an »irb felbige in ber ger#

aadgegebenen Sertgrfbfgungd # ©djtift ritfgenb

finben.

©ie berufet ftcg j»ar auf ben' tfrieg mit <£ngel#

lanb a), unb bie Sgdtliä) feiten, womit man bief*

feitd ben Anfang gemalt gaben foß b). (Mein
»on beiben gefegieget nur im Sorbepgegen ©weg*
nung. ©ie (leget »eg! ein , baß cd ein gegen bie

befanfeffe Siegeln bed Sülferred)td (Ireitenber ©a§
fep,

1

baburdg bem fentfdgen Sieicg ein faff ununter#

broegenet Ärieg angefüsbiget »ürbe, »ent» man
»orgeben »ölte, bafj bie in beffen Serbanb (legen*

be ganber fo oft angefaßen »erben fünten, a!d bie#

fenigen Äünige, »eßgefolcge beftgen, in Streitig#

feiten »etwtcfelf »erben. Safern bie 2lntücfwig

S f 5 einer

0 © 17.

*0 0 * 22 . 22 *
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einer jafjlreidKn Sönigl. ftranjofifc&en Sirmee ge#

gen bk &iefige £anbe, nid)« Ätiege&rflacung ge#

nug fepn fcfl : fo wirb man bennodj nid)t leugnen

Untren ,
baß ebe bte bepberfeittgen Truppen jtd)

eioanber fo na&e gewefen, baß £E)fofid)feiten er#

folgen fontsen , ber SSasfdiftß d’Etrees bte in be«

$6nigd ®cfilj fepenbe, ttadjijerp Pon ber @ren

granfreid) gleidjfam au« Obriji # 3iidjferlid)er @e#

toalf ,
bem ©faßen fo gar wieberum eingeraumfe

©rafjd>afi 3>enf[)etm feinbiieb be&anceit fyabt, unb

fcoburdb §tanjoftfd)er feitet mit ben geiubfeligfei#

<en ber Anfang gemad)t worben,

g}id)t« bleibt olfo ttbrig, al« bie ©gettfcfyaff ei#

ne« ©ar&nte bee Wxfivl)äüfd)m ^riebene, bie

man potfcf)üf3et. Sie £ron Sranfrarf?, Reifte«,

muß »evmoge berfelben, bie Waffen gegen bie*

jenige ,
bie ben Trieben fiS^ren, fo wobl als

gegen bereu Reifer, ergreifen. Se. Bönigl. ;<

ariTajefl. in preuffen fyahm Cbur Bdftmen unb .

(£t)uc ©aefefen feinblicfe ««gefallen. Von <£{>ur
,

33r«unfd:>weig unb benen mit felbtgem eimwr#

ftanbenen Surften, ift babey Seytlanb, ustb

benen ^eicbofcfelüffpn feine Solgegeleiftet. Sie

mögen ficb alfo ttidn beftfeweren , wenn jte
_

gleid>fal6 feinbltd) überzogen worben c).
|

Sjjan bat fiefy biefe« ©runbe« $war l)auptfad}lid)

gegen be« $ertn Sanbgrafen non Reffen # €af[el

.

25urd)l. bebtenef. SUlein ba er ber einige tff, wel#

djer angefü^ret worben , ben feinblidjen UeberfaU

ber £eutfd)en 3{eid>ef!anbepi rechtfertigen ; bafer#

ncr @e. tf&tigf, SJjajelf. eon @re«6tit«nwet» ba«

«Betragen .£>äd)ftbefagter @r. £mrd>l. für gerecht

unb tul)tnwürbig galten, unb bejfen ©acßeornbec

gärigen nimmer trennen werben
: fo petbienet er,

bo§ man ti;n beantworte.

Sie i

c) 23or&erid)t 0. xvn. u. f.
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Sie fron graafreid) feget jum swrattd , isagber

$gnig iwn ^Jreuffen in bem Stiege mit bet jlapfe*

rin Äontgin 33?ajeß. bet angteifenbe £geil fei) , unb
feine gihreicgenbe Urfaegen gehabt gäbe, bie S&af*

fen ju feinet Skrfgetbigung jur $anb |u nehmen*
5Kan fielet leicgf, wie oiel ßd> barauf antworten

laffe, unb bag bie merfwtJrbige Sepecge bed ©ca»
fen een glemming t>om asten 3ui. 1756. d) ganj

ein anberd jeige. Sa aber jego nicgt non einet

SJecgtferfigung ©t. fonig!. Sfftcjeft, in Preußen bie

grage iß, «15 woju Siefelben ftembet gebetn nicht

bebörfen: ©0 tritt man bloßerbingd bie ©ad)e fo

nehmen, all wenn ed mit f'enem ©age feine Siidj#

figfeit gatte.

gut ©rreicßung bed gwecfd, bett man attgiet

|«f, iff ed aifo ginldttgücg
,
jwo Slmnerfungen ja

macgen, welcgc bie Sßicgtigfeif bed gegehtgeiligen

ISotwangd in bad t>&fi?ge Siegt fegen.

Sufotberji iß ed fdßecgterbingd falfcg ,
bag bet

Äßntg ald ©)urfürß, ober bie mit igm eetbunbene

SJeidjdßänbe, ju bet geit, ba igre Sanbe uberjo»

gen worben, an bem Kriege swtfcgen ©r. Sfefgl.

S&ejeß. in ipreujfen untvbem JgaufeDeßerreicg Sgeil

genommen. ©r gat ßd> oielmegr megtmagien er#

fiatef , wie fplcged feine Slbßegt nidß , fonbetn et

nur bie ©inröcfang ftembet feine ©renjen brogen«

bet Srttppen j« beginbern gemeinet feg. Sitte

©d)tttfe, welcge berfelbe gcfgan, unb alle genom«
mene Sßaädregefe waten' biefem ©nffdßuß gemäß
«ingeridßef. Stimmet wirb mau bal minbeße beg#

bringen , wotaud bad ©egenfgeil etgettef.

Set $onig unb bie mit igm eetbunbene gurßen
fid)fefen freplicg bep benen ben ioten 3an. auf beit

Keicgd»

d) Memoire raifonns Süll. XXVUI, SJeBtt’. I. S&anbf

SM. 663,
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Sfeicb#fagg»gef?entei Beratbfäfiagmtgen ibre@fim*
wen auf eine göfficbeBermiffelnng, unb fte haben
an benen ©ebiirffen feinen

<

Jf)et[ genommen , bie

»on anbern beliebet ftnb. 21Sein ber iffieffp&dlifcbe

Stiebe tt>tü wdrflid) , ba§ man bie ©fite eerfucben

fbßc, e|e tton betten ©atanf« beffelbenjubenSBaf«

fest gegriffen wirb e). (£r üerftd)ect benen ©tan*
fcen be« Steicb«, eiste bdflige §regf)dt, in Sibge*

buttg ihrer ©rimmen f), unb t>etfd)tebet biegrage,

wiefern bereu 9J?ef)rf)eif in (J&ßettenfacijen, folglid)

bet) benen S5ef>uf gübtung eine« Stiege« , ndtbigen

SSewißigungett, geifen feile, $u einer SieicfcöfdgU#

eben Bereinigung g). Sie (fron granfreid), wenn
fte ben 9ia§men eine« ©orant« biefe« grieben« eew
bienen miß/ bdfte aifo betten bemfelben gemdjfeti

Sftttfein bepftefen muffen , bie ber dtdnig in Bore
fdtlag gebracht (tat. ©tatt beffen maffet fte fid)

ba« 3ied)t an, bie Keicb«fd)li!ffe ju epeguifen,roel*

dfe« if)t nirgettb mtfgetbeilet iff , unb übet eine mefc
rere ©etnalt in £eutft&l«nb an«, al« bem Äatfec

felbft barm juffebef.

Stfcbf« aber jetgef fo ttnwteberfprecfiüd) , tute utte

»erantroortiicb bie ©atanfie be« SBeftpbaÜfdten
grieben« »on ber Sron granfrefcb mi«braucbet
worben , al« jwettens ba« Befragen, weldfe« fte

In ben €6ut « Braunfd>reeigtfd)en Idttbern ju ber

Jett 6eob«d)fef bat, ba fte in felbigen ben 9i?eiffer

fpielcf e. Sdntite femanb baran jwetfeln , wie ihre

2ibftd>t b!o« ba&in gegangen, ftd) an bemSdntg bet

Simeritanifcben $anbel halber ;u rachen, beffen,

unb ber mit ibm öerbunbenen €t>angeltfd)en Sieicbö#

©tdnbe Üattbe bi« auf ba« dufferfte ausjufaugen,

unb
e) InftAim. Fac. Monaft. §. 115. 116.

f) Ibid. §.63.

g) Inftruip. Pac. Ofnabi*, Art. 5. §.2.
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unb jetten baburd) bie Kräfte ju entgehen , fid) juc

SJertheibigung bet [Religion unb £eutfchen $wv>*

f>eit anjuwenben : ®o würbe wenigftenß biefeß 2>e*

tragen begleichen Zweifel ganslid) hinwegnehmen»
3?aum Waten bie ftenig!. §tanjoftfd;e gruppen in

bie £annüberfche £4nber gerücfet, alß man in fei#

bt'gen uid)t etwa €ontributioneß außfd)rieb, fonbent

«ine boßige Regierung berfelben anorbnefe , unbfte

mit feeren bet ju biefem <£nbe jum botauß mifge#

brachten Sebienfen überfdjwemmefe. Sic ganbec

Rotten auf , ganbet
-

ihreß Jpcrrn ju fepn. ®ie l;ief#

fen in aßen ßeraußgelaffenen patenten des Paiscon-

quis de S. M. T. C. S3?an forberte fogac bon bec

©tabt £ameln, ben£ulbigungßeib. Semfünigf.
fßfinifferio würbe angejeiget, bafj bermo'ge einet

jwffchen bet Äapferin Äonigin SKajeif. unb bec

€ron granfreicf) |um borauß errichteten Gonben#
tion, biefe bie ©nfünfte beß ganbeß unter ftd)

feilen würben. Saß ganje €hurfürfient(jum, les

Pais conquis & ä conquerir für le Roi Electeur de
Hannovre j(f einem Bürger in i)3ariß betpachtef,

unb folcßeß im ganbe burd) ein effentlid) patent

befanb gemalt. 2Ber borgeben Wolfe/ ba§ biefeß

ted)fmagige Q5efugniffe eineß ©arantß beß 2ßeff*

phdlifchen ftriebenß waren , bag man babet; feine

anbere SJbfichf gehegt habe, alß bie Sieichßgefege

jur (Spedition ju bringen, unb beß fiünigß bon
fohlen SKajejl. jubem SBefifj beß fhutfütgenthumß
©achfenß wieberum ju berhelfen, bec müfce bie

€mpftnbnngen berleugnen, bie offenbare SBatfjei*

ten aud? in ben ^»erjen parfhet)if<her SKenfchen her#
börbringen.

Slßein man halt fid) ju lange bet) SBieberlegung

eineß SJotwanbeß auf, bejfen fftichtigfeif einem je*

ben in bie Slugen leuchtet, ben bie €ton granfreich

fo halb fie S0?ei(ier bon bem fhurfürfienthum war,

i»
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|u gebrauchen aufgcljfoet , unb burcjj i(jr ©elragtn,
ba i&r ber Monig ald €(jurfiStfl ben firiebtnanbotfo
am bmüid)ftett »ieberlegef bat. SKan Will ftdt) ba#
b«c wieber ju bem gorfgange bed granjdftfd)ert

Verfahrend gegen ©e. Ädmgl.Wajeßcff, unb nun»
luehr i« bet (Lloftev (3evenfd?m tfonoenttont

unb benen bähet genommenen Vorwürfen wenben,
ftojerßto sßenn man baöjemge liefet, wad her granjdß#

Sen- frf)6H in bct heraudgege&enen ©d)tift oon felbi#
*

tim- 9er anfuhtet: fo folte man glauben, bag et nie#

«Betragen genb mehr Dfedjf habe, ald ln biefem i)Jnncf> Unb
be^ÄönfgSbenftöcb ifi niemahld etwad weniger ja tedjtfetti*

hWm'nf 9ea getöefen , ald fein babep geführfed ©etfagen»

mit unb Kie &in9e9en bad betragen ©r> Ädnigl. 5Raj»

mtabeie #o», ©rodbritanme« auch- hier fee?» eon aßen ge#

b«ft. gründeten Vorwürfen ifi

Um biefed ju jeigen , »iß man ben Sßeg einfrfßa#

gen, bet die SBa^eit am rtdtfigßen in bad £id)t

ffeflet» & foß jufotberß badgdetumm feinem ge#

Nötigen Jufammenbange bet 2ßelt öcc 2lugen ge#

leget, unb fobann baraud bie eon bet ©egenfeite
gemachte ©«würfe beantwortet »erben, *

Sßad) bemjentgert,wad bepjpaffenbed ben sö.^un.
* 757 -

5»ifd)en jwep an ©edrfe fe^e ungleichen 2lc#

meen unb bennod), wie bie SBelt ed and bem etge#

neu ©eßdnbmd bet gran$dftfd)en ©enerale, weidf
mit einem bid ju bet bieifeitigen 3urü<f$tehung ge#

baureten bdchft jweifelhaften ©lud", oorgefafleti

Wae, mufte bie unter Vefehl ©r, Ädnigl. Jg>o^eif

bed J^etäogd t>on Üumbetlanb gehende 2Jrmee, bet

»br an Slnjütjl weit überlegenen feinbltcben 93?ad)t

weichen, ©er grüße Sheil bet Ädnigl. £etitfebet*

fändet fam, mit ben JjeßifdKnundVraunfcbweig#
feben, in bie ©ewalt bed geinbed, bet ße bieStüb#
falen bed .ftieged in oefler 9)?a(fe empßnben lieg.

S0?an fc&u§fe babep noch immer .oor, afled biefed

ßefcbe&e
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gefiele bergen, weil bet tonfg feine» teuftet!

gdnbern unb 95unbeßberwanbten bie 3iu^c nicht

angebeihen (affen weite, bie man ihnen gern gdn*

nete, Ser .tonig fafte alfo ben ©ntfchluf?, bet

Äapfettn tfünigin ©ajefl, unb bet (fron granf*

reich alß €&ürffltff, griebenßanfrüge tfmn ju Jaffen.

©e. SSo»igl. ©ajeft. hatten, alß ©wrfürft, baß

auferfte fruchtlos berfuchet, um bie granjoftfehe

Ssuppen abjuljalfen. Sie Sßofh unb baß Seibeit

öftrer gefreueften Ünferthanen rührten 3hr lanbeß*

»dtetlicheß 4?etj, unb @te nahmen ben aufrichtig*

fien Slnfieil an bem 25ebrucE, bem Sero ©unbeß*

genofifen unterwerfen waren, #odjjf*Siefdbe er*

boten jtth alfo, ä» eerfpred)en, ba§ ©ie an^enett

in £eufchlanb entffanberten Unruhen, auch funffig*

hin alß €h«rfür(t , feinen $f>efl nehmen, unb bie

in biefer lebten ©genfehaft jufammen gezogene 3lr*

mee, nicht ferner jufammen halfen weiten, wenn

man ihre tentfd)e unb ihrer gesamten 2ißiirfen San*

ber, bev Saft beß Äriegeß boßig entheben würbe,

Stefe €rfldnmg erfchepfte aßeß, waß bepbe £5fe

geforbert hatten, unb fte fonnte, inibnberheit bott

ber (Eren gtanfreich, nicht außgefchlagen werben,

wenn feibige nicht bse bie'h« geführte Sprache ganj*

lieh <Inbern, unb in SeutfchlanbSonquetenmachen,

ober wieber alle 3ied)te, wegen beß mit ber €rsn

gngeßanb fuhrenben Äriegeß, bie mit bem £euf*

feßen (Reich bereinigte an folchen ©trettigfeiten nid)f

ben minbeften theß nchmenbe ^annooerfdje €hur*

Sanbe betheeten weite.

Stuf biefett Antrag war eine enbliche SJnfWorf

pon bepben ^)ofen noch nicht erfolaet , unb man
wufie bielmehr, bag ber Äapferl. Äänigl, -£>of bem
Slbgefanbten bon ©feinberg berftdjecn laffen, bafj

er fofott nach ber erften ©dfrmng, bem (Srafen

bon ©tahrenberg aufgegeben hdtfe , ben Slntrag

i«



4^0 * ) P (

$u unterfingen, al$ fccö Jperjogg »on ©umberlanb
$i5«igl. |jcbeit, unter Vermittelung bed ©rafen
»on gptwr, mit feem Cföacfcball ^erjog t>oa Ülicbe»

Heu, »egen tituä Vkffenftifljlanbe3 in Unferhanb*
lung traten, mtb feldje ben 8ten unb ioten ©epf.
$u€nbe brachten. (£t iff famt beoen Articles fe-

paies ber fratjjbftfd)en ©egrift bepgefugef. Sec
»efentlidje 3n|a!t beffelbea befielet barinn, baf? bie

getfibfeJigfeiten aufb&ea, bie 2lupiliaic * truppen
in ihre £<Snber junitf geben, bie ßonigl. Voller in

einem beflimmtett tfjeil ber Ääntgl. 2<Snber »erlegt

»erben, bie franjäflfchen truppen aber in bem ubri*

ßent&eil be$ ßanbe$ big jur t>ofltgen3iugf^nung »ec*

bleiben folten. Von bet» befonbern Slrtifeln ifl l)iec

nur berfenigeanäumerfen, welcher feft feget, bog bie

frentbe truppen, fo in ihre Jhefmath giengen, ba*

felbfl femeewegee ale Briegeegefnngene ange*
feiten »erben folten.

SBer biefe ©onoention mit einiger Slufmerffam*
feit anfiehet, »irb fofort ihren 3»etf unb ©gen*
fc|aft »abrnebmvn. ©ie ifl ein VSaffenftiKflanb,

ein Arrangement militaire. ©o nennet fte baÖ
granjßfifdje Vtinifterium felbfl (a). ©ie folte bie

§eif »erfehaffen, ba§ man ba$ €nbe ber »on bem
Könige alö ©gurfurflen angefatjgenen griebenl*

hanblung, worauf bie ©egenfeite fid) halb ju er*

flaren »ermogte, abwarten fbnnfe. ©e$»egett
»urbe nicht htnjugefegef, »ie lange fte bauren

folte.

€1 erfjeßet biefeö i) öu£ bec 3irf, wie bie ©on*
»ention gefdjloffen worben, ©ie ifl »on ben @e*
neralö ber bepben Armeen gemacht/ bie bepbe eine

Slatification ihrer Jpbfe nicht $u bebiürfen glaubten.

Slnf biefe Sßetfe fonnte weh' «in 2ßaffen(tiH|ianb,

bec
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bw einige 3eif bauren folte, 6cCle6e( Werk». 9tie*

manb aber wirb wol)l barati zweifeln, bog, wenn
«ton einen feieren Sractat machen wellen, wobureg
bie Sander bei Äonigei auf eine geraume geit, mit*
|in bis ju ber fejjr entfernten ©eneralpacigcatio«

weggegeben werben feiten , beffen Siatigcation no*
t^ig gewejtn wäre, Waffen bie ©ewalt einei gelb*

hern fo »eit nicht gebet Cb),

€§ erbeßet biefe 3ibfjd)t, biefe St’fur ber €ctt*
bentfon 2) aui bensjenigen, waö bieff itig wahren*
ber ttnb gleich nach ber .<panbiuttg gefchehen»

Stiegt nur bie benen jfonigl. ©efanbteit ertljeilte

^ngruefionei, fonbecn folche Briefe, legen bie ge*

hegte S&g'chf twe Sagen, bereit Originale in be»
J&anben refpectabler ©einiger ftnb, welche geh bei
SBecfi mit unterlagen haben. 3n ber eigen S5to*

ti, bie bei .£>etrn ^erjogi non Cum&erknb M*
siigltche Roheit , bem ©rafen non fpiwr jugegellet

haben, unb bie Snlage No. II. auimachf, duffer*
<en ©elbige bie 3ibftcfye bahin, bag ei barauf an*
foatme

:

bepben ^arfepen einen SSaffengißganb, a!£
bai erge SRittel j« einer Saifbhnung ju nee*

fchaffen. Sen
(b) ©rotras uom St. unb %. 9t. irr. 55 . 25. Cap»

§.78. 3» 2tbficht öerer Vergleiche, welche von
bcti ©enerals ber anttee unb anbem ÄriegeS*

öfficiers mit bem feinbe gefchbfen werben, mug
man ja bem, was ©recius baoon |agt, noch
binjufugen, bnfj gebachte OfficieiS aus eigener

aimjoritrit in nichts weiter, als in einen ©tili»
ganb »oftfurjer Sauer , roißigen fäftnen; benn
es fetttmt bem @om>erain allein 5«, biejenige

Convention, wobnreh alle .ÄnegesrÖßungeU gmij;
lieh geenbiget werben, ju fchlieffen. ‘puffniDorf
vom 9t. u. V. 3t. VIIi. vii. Cap. 13, §.

ageytrs.ÄP.Coefih.vii,©. @ 3
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35en roten ©eptember, mithin an eben bem Ja»
ge, ba bie €onoention ftgnircf worben, fcf>rteb bet

Äonigl. ©faatäminißer t>on ©d)»icf)elb, bem 3?&s

»glich Sdnifchm ©t«atrnrini|ier, §ceph«rn »on
SScrnflerf

:

„5d) enthalte mid) billig , in ha£ Detail einer

Sßegotiatien hinein ju gehen, rooeon €»r.
(Epcedenj burd) ben befagfen -£)errn ©rafen
von Spnat au^fuhrlid) »erben unferrtdßet

»erben, €»r. (gpcellenj »erben auö helfen

Berichten erfehen t ? * * tt>te bloß 6ic

^ofnuitg , t>«ß biefererjle Schritt,

bet <£nint> unt> Anfang $u meiern
fevit voerhe, »eranleffet habe, haß über

vieles hinausgegangen worben , welches

fonji in mancherley Betracht fehr bebenf*

Kd> feyn Finnen,

»

55er fonigl- ©taatäminißet oon ©feinberg er*

Harte ftd) ben 2§ßen ©ept. gegen ben ©rafen uon

?pnar, welcher baS (gptenfionsptoiect dberfaubf

hatte, folgenbergeßalt:

„€». (gpcellenj haben her? 55ero ©ierfepn ju

fehr »ahrgenommen, »ie aufrichtig man bief*

feitr ju Uöerfe gehe, unb »ie angelegentlid)

man »itnfd)e, baß burd) bie Sortierung ber

angefangenen ^anblung, ber 9ßeg ju nahem
©pplicationen gebahnet unb bie (Erleichterung,

beren bie .füömgl. Seutfche fdnber fo nothig

haben, bewürfet »erbe, alö baß btefelbe j»ei*

fein fbnnten, »ie bie jgiofnung, »eiche ©ero
geehrte^ ©chretbm bont 27fien biefeS baj«

giebet, bem SRinißerio befonöerö angenehm
geroefen, unb felbigeS (g», (gpcellenj ocr ben

{giftr «nb bie SEemühuna , »eiche ©ie haben
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cängewettbet unb ferner beamt ffcrfju*

fahren, gcRelcjt »erfprochen, hodjlicb »erpftidj»

tet fep. 3ch beziehe mich jwar »egen beß
mgefanbten (Entwurfs einer nähern St«*
»ent»«, auf baSfetstge, »aß be«S £er$eg$
»on Sumberlanb Stonigl. £oheif, S». (Sjccell.

batüber bezeugen werben. £)a$ iföniglid)«

33?int|ferium hat inpifchen barauS mit 33er*

«(tragen erfehen , wie ötefeibe nach Sero m
leuchteten <Emfid)t, bie©ad)e ju einer fo- 11t#

liehen £anblung einjufeiten gefucht haben,
Unb wie eben tn biefer Sibfidtt auf bie 35ep*
fcringung berer 3Mmad)ten angetragen fcpn
Wirb

e
; alf» jweifelt eS auch rsidjt, ba§ öiefel*

be gütig bemühet fepn werben
,
ju »eranlaj*

fen, bef biejenige, weld;e ber £>uc be 9Jiche»

lieu üon feinem £ofe »er j?d>, ober einen an»
beru auSwürfen foö, weiter ai$ auf eine tn*

teriimWche £anbiung, mithin auf bie äb*
fd)lie(fung beö infenbirfen ipaittculier* SJccemo»
bemetttS gerichtet werbe, ©eibft bie twn Sw,
Sycellettj entworfene ttrticul , werben 3hiten
bie Sirgumenta baju an ^>anb geben; wbem
ein je&eo nicht auf eine genüge Seit einge«
fchrünFtee 2trmifiice, in bem ©uppoftto
eingegangen wirb, bag bie £>auptm$o»
tiation balbigft angefangen, unb beybe
Cheite billigen Conbitionen bafcey üemnt
geben werben , auch bafj »on ©r. Äonigl.
föiajeffar, tmgieichen beS^ersogS eonSßraun*
fchweig * ®s!fenbütte! unb ganbgrafen opn
£efien*Saffel S)ur#;l. geforberte Serfhrechen
3hn> truppen bi$ ju bem Snbe bet gegen»
wattigen Sreubien in £eutfdbianb nidfft ju ge»
brauchen, bie £ofnung $um (Srunbe $«*
ben mag, bag «Dero üanbe bagegen »on

®ä* bem
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fcem gegenwärtigen BebrucE befreyet wer*
ben, unb man nicht gemeinet fiy, folcbee

bis 54 einer (Seneralpacijtcatton auegu*
fe^en, als welche burep unuerbofee Se*
gebenbeiten, betgleichen man biefee 3«bc
viele erlebet hat, noch lange aufgehaltett

werben Fann.

€4 erbeüet enMid) fogar g) auS bem eigenen @e#

flsSsbniS bei $6nigl- gcanjofifchen dpofeä. Senn
«ntwebet hatte man ftef) bteffeitö butcb bie €ie|lec

©eoenfd)e €on»enttoa , bereits bie #<Snbe btS j«

einet @eaerab^)acifiic«tion, ober nur biS bahinge*

fetmben , baf man fehen würbe, 06 ©e. jfonigl.

ffilajejl. al$ ju einem particulier Sicco*

mebement gelangten- baö erflere, warum bet

jlunb bernt bie €ron granfreid) barauf, baf fotcpeS

burd) baS SppIicattonSproject er|i fef?gefe$et wer*

ben feite ? baS ledere, wie fann man benn

jweifeln, baf nachbem bie -fsofssung ju bem befon*

bern griebenweggefallen, ber 2Baffenjlitifianb wie?

herum fein Snbe nehmen mujle?

$ur(3 : wenn man bloß bep ben2Bortenber@lo*

jier ©eoenfepen €onoention beffehen bleibet, fo iff

einet pon folgenben bepben ©d$en wahr, (£nt*>

Weber jte ift ein SBaffenftittftanb, esu Arrangement

militaire , beffen Sauer an ben SluSgang ber atige*

tragenen particulier griebeiiShanblung gebunbea

War. Unb alöbenn hat felbtge dufgerufen Werbet»

Ihnnen, ba jene granj6ftfd)er unb .Sapferl. Äönigl.

©eits uerworfen worben- Dber fie ifi etn foiepet

Jractat, eertmSge befien bie i'dnber ©r. Äömgl.

SKajeff. bi« ju erstem entfernten aflgemetnen gne*

ben, in ben -£>anben beb geinbeS bleiben füllten.

SHSbenn war fte ohne 3iatiftcation be< ßdistgs ntep*

tig, unb biefe ifl nmuuet erfolget.

Sittel« ii
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SlDein baS befragen beS grattjäftfchen jftofeS

betb bem Sättig noch anfccre Urfad}en unb ©rtmbe
bar, felbige aiö nichtig anjufe&en. Äaum War bie

Sßachricht pon bereit Unterzeichnung 5« )Bcrfotüc6
angefctttmen , a!S man nunmehr ben JcSngfi ge*

Wunfdtten geitpanct erfchienett unb ftcf> in bem
©tanb ju fepn glaubte, Sr. Ääntglicben ffinje*

(tat bie nnleibltchfle SSebrngungen aufjubrrnget».

Sie €rone granfreieh bedarirte, baß fte sjoti

feinem gueben fwcen »eite. 2IÜeitt fte beda*
rirte aud) jugleid;, baß fte bie ©uifigfeit bet

(Eonttentton fetbff nicht ernennen, tsod> bie S&>
nifche ©arantie anneijmen fenne, wofern nicht

bie €bur 3trannfd)»eiglfche gruppen ftd) auS*
brucHid) berpfüdKefen, wabrenb beö ganjenÄrie^
geö gegen granfreieh unb feine Miirien nicht I«
bienen. SaS P. Sctum beS ©tafen non fpnar,
welches in bet Slnl. N. IV. abgefcrucfet i(f, befagef

feld)e3 »örtlich. Sa$ 3«ugntS beS $9?arfch«B8 be
SJieheiie« felofc, in bem Schreiben an ben ©eneral
«sä fo weiter unten angefubret werben
foü, Idbet hierüber nicht be« tmnbefien 3»eifel.

Sie ^ulfStruppen folten bähet) cntwafnef werben,
ob gleich nicht geleugaef »erben focnte, baß bie

(Joneention folcheS nicht enthielt, unb man beßunb
barauf mit fe(d>*m €ifer, baß 6er 53orfd?!ag, ben
Se. Äonigl. ?)3?«jefT. in Sar.nemarf ohne 3uf&utt
Sr, Äonig!, SÖiajeff. öon ©roSbritannien fhafen,

felbige in litte eigene fdnber aufjunebtnen , eerwoe*
fen würbe. SJfan fege baruber ben 2iuSjug auS
bem Schreiben beS ©rafen »en ßpnar oon 17 Dcf*
17 ^7 * in ber 2ittlage V. gn ben €&ur*Sraan»
f^weigifchen Sänbern »ermehrte man bie Stätte beS
SBebrucfS, unb oerpadjfefe felbige Jean Faidit, ba#
inst bie €mpfinbung betCßlenfchPdtfe^f, weiche atu»

bern gtan|bftfch<R Schienten haue bettgehen fl«w

©8 3 nett,



465 Sc ) o ( £
ne» , öard) ben eigenen SSortheil be# ©npfanger#,

bejfo nngejweifelter mrterbrdcfef »erben mochte.

3a um feinen 3»eifel übrig ju laffett , »cljin bie

Sl&jtcfst gierige, unb ba§ inan auf neue ©oberun«
gen gegen ben Äosiig rechnete, fo waren e# nicht

allein bte eroberten äünber 0r. (Sroobritanni*

fdjen tTT«jet14t, fonbern «nch bienoefc jubejwin«

gmben ILünbcr beten üluffunffe man felbigen

übertrug« ©a# patent, wocutcb biefe SSerpadj«

tung befanb gemacht Worben , ftnbet ficf> in be#

Einlagen N. VI. 3J?an häufte bie Uebettrefungen

ber ßonoention , mit Uebertrefungcn. ©n ganjeS

SJerjeidiniä berfel6en iff be® herautfgelaffenen t»or*

läufigen 2ln$eige ber Urfacben, t»eld?e 0e*

ÄünigL tVTajeft. a!« Cburfürften ju Wieber.

ergreifung ber Waffen gegen bie auf bao neue ,

im 2fnjuge begriffene 3ranjdftfd?e 2trmee be«

wegen, eingerüefet. ©abep würbe ben Sidaber«

bei Äonig# unb feiner SJfliirien , ja fo gar beffett

^»üufern unb benen SRirtiffril ©r« SNajefi. für ihr

parficuüer , mit ^eucr unb ©djwerb gebrohet, wo«

fern man ftd) nicht btinblingl baljemge gefallen

lajfen würbe, Wal ber 'grasjofifche -!>of oerju«

fchieiben gut fanb« ©er au# bem Schreiben bed

.gieren ©rafen oon ?par genommene Sewei# bie«

fee Angaben ifi in bet ülnlage N. VII. enthalten.

©er J?of ju SEBien fparete feiner ©eit# nicht!, um
bie Sranjüftfche 2lbfid)ten ju beforbern. €r erflar«

te g!eid>fal#, Wie man feinen parttcalaic ^rieben

fcfeliejfen »olle. 3a bamit ber Äünig emrflnben

mogfe , wie borfefilich man 3hm weh j« thun fud)fe,

fo muffe fteft felbji bie 3ufft|Pfl*ge b*ä Ängferl.

Sfeid)« .gwfratf)# baju brauchen laffen« ©a! 2ln«

feheit be# gtuffen bon tmß, unb feine 3nf[uen§

ju 2Bien teilte bin, um gegen ben ftonig
.
genau

in biefen Seiten, bie ungerechtere SSeffügungen in

ben Dofffachen &erbor ju bringen. ©«•
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@e. $0?afeff. fafceti leicht, wohin biefeg alle# ab*

gielete. $0?an Wolfe ihren SBajfen , feurd) bie Seg*
orminttHj ber .gälfgoälfer, eine unaugläfcblidfe

©cfyanbe jHjtehen. Siefefeibff, Wenn fte entwaf*

«et worben, Rotten ftch entweber »erleffen, obe*

ton ber ßron granfreid) engsgiren laffen. Sie
eigene fiontgl. Gruppen waren in einen jo geringen

Skjircf eingcfc^ioffen, baß fte barin auf längere

Best ihren Unterhalt nicfjf ßnben fonnten , fenbern

»er ©langel Ratten »ergeben mäßen. Ueberbem
mogte ber Ä’o'nig , wenn er bie SJerbinbung über#

nahm, bie men 3^m aufbrtngen weife, feine Uns»

letfiuiung »on ber Snglifcben Nation »or baS

ßhurffirfienthum forbern. Sie ßisfänfte feinet

Seutfeßen 8anbe nahm man ihm nicl)f allein , fon*

betn biefe feiten auch bergeffait auggefogen we -best,

baß in langen Beiten baraug nid>f<S ju erwarte»

wäre. Sr hafte alfo nicht einfl feine Gebienten,

unb atu wenigßen feine £rttppen bejahten fonr.en,

felglid) biefe augeinanbet geoen laßen muffen. 2113*

benn wären bie f})rojecfe in bie SrfäHung getreten,

»on welchen ber ©taf eon fjtemming »oraug ge*

fagef hatte, baß fte fcem £aufe £aiwovev ge*

fäbtlteb werben F6mitcn.

3eber billiger, gerechter unb »ernänfiiger SSftenfdj,

welcher biefeg £üb , bag mit lebhaftem ftarbe»

gefdßibert werben fonnte , betradjtet , (fette ftd) ba*

bei) in ben beg Äänigg. Sie ßren grattfreid)

geßunbe felbff, baß bie ^ebingungen, bie fte ©r.
9Raj. »otfdjreiben weife , in bent ßlojfet ©eoen*
fdjen SJBaffenfiittffanb nid)f enthalten waren, inbent

fie forberte, baß felche burd) neue ßoncentioneg

feffgefegt werben feiten. Ser Rostig batte alfo ein

ohngejweifelteg 3fed)t, felbige augjufd)lagen. ©ie
behauptete baß bie ßonbenfion ihrer Siötiftcatioa

bebtlrfe, nnb big bah«» biefel6e fo wenig gältig fep,

©g 4 «1*
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old bie ©aranfie ber ©ron ©dnnematf ffaft habe,

©r. jfdnigl. föTofeff* ffanb alfo ebenmäßig ff-ep,.

3hr» Ülatiffcation ju erteilen ober jurfief ju fyaU

ten. ©elfen @ie biefed 3Jecf}fd ffd) begeben , unb
j$>r 8anb einem $einbe fiberlaffen , ber nidjtd al#

beffen äufferjled 25ecberben fndjte ?

.£dd)ff;©ief«l&e ergriffen biejenige SJJaadregeln,

Welche ©ie mtf edßiger ^Beobachtung £ren »nb
©laubend nehmen fonnfen , fo bie ©elbffet&al#

fung unb Sero SBörbe erforberfen, wetd>ebie ein#

jige waren , bie ber Uebermufff ber geinbe übrig

ließ, unb bie, fo gefdfjrlkh ffe ancff bero Jeif fc^ei#

nen, bennocff nidjfd argerd »eranlaffen fonnfen,

old man burd) bie neue Soneenfton 3bnenaufbrin#
gen wolfe.

@e. j?dnigl. Sttajeff. faffefen nemlfcff ben Snf#

fd)!uff, bad dufferffe baran ju wagen, imj^brSanb
unb bie mif 3(jnen ein»erffanb.ene .£>dfe »on bem

S

glichen Untergänge ju reffen, ber itjnen gebro#

?ef würbe, unb ©ich $u biefem €nbe aucff ald

Cfjurfurff mit bed Ädnigd »on ^reuffen S8fa;eff. j«
i&rer SSert&eibigung ju »etbtnben. ©te beiiebfeti

§u biefem Sr.be eine Sfbfdffefung an &dd)ffbefagfe

©e. fdnig!« SKajeff. unberfucfff«n2)iefel6en, einem
^tinjen ibred ^taiifed bed 4>errn 4?et|ogd getbi#

aaab ju sBraunfcffweig unb ftlneburg ©nrcfff. |uer#

fauben , baff ©erfeibe bad Sommanbo 3brer Sir#

suee übernehmen durfte. ©er ©eneralatajot ©raf
»on ber ©chulenburg iff ben sffen 3ßo», mif&in 5.

Sage oor ber 6d)lad)f bet) Stoßbad), »on ©fabe
ju bed Äonfgd »on Preußen SKajeff. abgegangen«

Syrern SXinifferio unb ©eneralitdf befaßen ©e. 3?d*
]

nigl. S0?a|eff. jwar nod) nicht bie £()df[id)feifen

»ieber anjufangen : a6er ffe gaben ihnen auf, feine

©djtitfe ju fffun, welche bad Sfrsfebtn haben ntdg#

m, old ob man in bie gran^dfffdje 2Jbfid;fen h'«3

«ia
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eilt ge^cn Wolle*' ©c§ Mcfeg auch nicht gefd>ebett

fep, baß man »ielmehr ju erfennen gegeben habe,

t»ie ber^önfg n>o^l befugt, bie €Iofler ©coenfcfje

€en»ention als ungöltig anjufeheu , fo!d}eö ergie*

bet bad Schreiben bei ©eneralS eon jaftrott?, wel»

cbeS man grameftfdjer ©eifS felbfl in ber Slnlage

X. abbruefen laffen. 5?unmeljr War ei ju fpctf,

wenn gleid) bie §ron $ranfreich batte naebgeben

Wrfien. ©o baSb mau fid) eines ©eneralö »erfte

dje« batte, warb ber €ntfd)Iuß gefaflet, bie 9Baf=»

fen wieber jur j£>anb ju nehmen. ©rS £>et|eg$

gerbinasb jit iSraunfchroeig ©utd)l. eröfttefesj fök
d)f§ bem Msrchal de Richelieu, lauf be8 §rarjüft^

jeher ©eltS feloft publfcirten ©d)reibenö »cm 28.

Slcöembr. 1757. ©er .foiug legte ber gar je«

SBelt bie ©runbe feinet Befragens in einer be» 26.

eben biefee SftonafS gefertigten Slrrjeige »er äugen.

Unb bie Seinbfeügfeiten nabsnen wieberum ihren

Slnfang.

©0 iff baS wahre SSerhdftniS eineö SJorfaBS be»

fdjaffen, ber ein ©erdmahl bleiben Wirb, wie bie

(fron granfretd) |u* SBerfe cjcf>e , fo halb fie bie

Uebermad)f in ^»drtben ju haben glaubet; unb ber

bie ©tdnbe beS Sieschß dberjeugen muß, baS aU
leg Sladjgebett felbige nicht ju befdnfttgen »ermag,

fonbern baß ber SRiSßroud) ihrer SRaeht > nach bem
SJerhdlfniö juntmf, wie ihr bie weiche ©eite gege*

kn wirb.

Slutwtehr ifi nod) übrig , baß tttan biejenige ir# %emu
lige SBorfießurtg, welche ber £üfäu33erfaiüeS»enn><>mmg

fcer©achemad)et, unb bie ©raube, bie er $u Siecht# berbierue»

ferfigUng feine#Verfahren« anfuhref, ©fürfweife machten
»nferfuchef; obgleich feldjeS nid)f gefchehen fantt,

®h«e etntse SBteberholungen jtt »etanlaffen, j&orwflif*

©g 5 ©a$
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Saö granji5 f?fd)e Sftiniftemtm tiiacfjf bet» 2lti^

fang bamif, ba§ eö bie Umiianbe ergebet, worin
bie 6ad)en fiel) bei) <£rrid)ttmg ber (EonPenfion be*

fanben. £>te Hotl;, (jeißt e&, worinn bie tl)ur<
braunfdjweigtfcbe 2Xcmee fidj befanö , »eran«
laffete , baß bie (Hofier * 0e»enfd)e <£api*
tulatton *) eingegangen worben, Hiramec
b«t ficb bie (Sroßmuti; bra B6ntgo »on 5ranP«
reid? beutltdjer , als in fcicber gejeiget b).

SKan wirb bießeitd nimmer leugnen, baß bie @on*
»ention besraegca gemalt fei) , weil bei) ber gtof*

fen 9tn$af)l ber gcanjäfifdjen trappen, feine nabe
4>afnung perbanben war, bie ?4nbec beö ßonigS
unb feiner 3lüiir(en burcl) bie 5Kad)t ber UBaffett

»oh fold)en ju befcepen. SIDein ber Marechal Duc
de Richelieu batte feineß Dttö aucf) Urfad), wie*
brige golgen ja fürchten, wenn er eine Slrmee, bie

46er 40000 5l?ann ffarf war, unb beten tapferfeit

man bep Jpaflenbecf genngfani empfunbe« f>atfe,

big aaf baö auffecfle treiben Wolfe. (Er , unb nicfjt

bet ^»erjog eon €um&erlanb, wu(fe ijberbem , bag
ber ifonig in Preußen gegen ben Sjkinjen oon@ou<
bife im üinjuge war, unb ba&ergii^ nicbfö ber@e«
fd)Winbigfeit, womit er na<$ Unteejeidjttuiig ber

tonoention folgen ju efpulfe eilte. 3nfonber&eit

fff ntdjt abjufe&en , wie man bie @on»enfion a!3 ei*

nen QjeweiS ber @roßmut{> 6r. 3ißetcbrff!I. SKaj.

anf%« fünne. @te würbe,wie man felbfi gefleht c),

»on

*j ©a« .^onigl. franjöfifcbe fOfiniffrrium bcbienet

ftd) ber ©enetmung einer Kapitulation , um fei*

nen Ue&ermuti) beffo mehr ju jeigcn. @ie tfi

beutlicp gegen ben Esnbalt be« errichteten ^nffni/

ment« , roorinn bas 6efd;loflene eine Cofwenttfn
genannt wirb.

6) <3 . 34. 2 j. 71.

«) 0. 26.
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t)0n bem Marechal de Richelieu , üSottuijTi!«

uab 2kfef)( feinet £efed , eingegöngen. Sie 55e*

biogungen , bie biefer nad)l>er beifügte, unb »or*

an er beren SKatifuafion bsnb, fann man mir fei*

«ein ©d)ein vor grojjmuthig audgeben.

gjfan erfennet granjöftfdjer ©eitd »ohf, ba§

©r. Äouigl. SRajelt. t^ree Sctd eben bad Sfeec^t gu«

fiehen möjte ,
weldjed bie fron gtanfteid) fich an*

maffete, bie SJatijücation ber €»noention |« eetfa*

gen. Seewegen foll t>cr König non $ranSr«

reich bie Conoention gebilliget unb nuruorge«

fddagcn ^aben, foldje durch tJErlauterungen

5« beffdtigen ,
welches ber <5raf won Cynftc

unb ber £ofju Coppenhagen gut gefunden a)

SUIein nid)td iü betn wahren SJerhaltnid mehr ent*

gegen. Sec Sönigl granäö|tfd)e £ef hat, fobalb

er uon ber (Jonrention unterrichtet war , bedarirf,

Wie er bie ©ültigfeit berfelbcn nicht anberd, alöun*

ter benen »ergefchlagenen neuen 5kbiugungen, unb
wenn bie #uif6t>61fer eutwafnet würben, agnofci*

ren fdnnte. Siefer Umffanb , ben bad Schreibet»

bed ©rafen t>cn jpnar ( N.1V.) beutlid) enthalt,

ber bem Santfchen £ofe befanb iff, unb welcher

teranlaffef hat, ba§ bie ©arantte beffelben nimmer
nachgefud>et »erben, erhellet jum Ueberfluf?, felbff

aud bem ©djreiben bed Marechal de Richelieu, »ei*

d)ed bet gran|öftfd)e ^ef feiner ©d)tiff beygefü*

get hat- €r fchreibet darin »örtlich

:

Sa ©e. Äönigl. Sanifche (ich erboten

haben, bie SJrticul ber fonbention $u garan*
fiten; fo hat ber König, mein 6>evv, ge*
glaubt, baß es vov ber Unterzeichnung
ber 2lcte wegen 2lnnehmung biefcr (5a*
rantie, nöthig w4te, einige Sunfelheitcn,

welche

3*»^rer

granstt
@dt$ tff.

l>te

^Ution:

allzeit M
gültig m
etfamrt.

«) ©, **< 50,



472 & ) G C £ /

bey ber Polljiebang Schwierig?
feiten erwecfen Fronten

;
|u erläutern, old

we(d)e SJofljiebung auf berjöeifetficicö ©;ten»
tt>pr(, baß man nid;tö »efent!id)eß dnbern
unb fclcbe aßemal öoüjiefteu »alle, fo halb
man ßd> bon betjben ‘Steilen übet bie etwa
entßanbene $roeifel eerßanbiget haben »ütbe,
biöfjer iß aufgefd)oben worben.

.Sann man fagen , baß eine Sonoention agnofdret
(et), wenn man erß eine Srlduterung berfelben for<*

bcrf, bie fo wichtig unb ber 2U'ßd>t fo feE)r {«wie*
bet iß, alß biejeaige, beten Umgebung man oen
<5r. Ädntg!. SRa/tß. ergingen wolte? £>eö
nigß t>on Sdanemarf SRaßß. waren ein ;u wobt
benfenbee greunb beß .tdmgd, alß baß fie beten
Jgewtfligung »on bemfelben, wie eine golge berge»
jeidmete» @ont>ention jemals fxStfen forbera fallen.

SBo man unter betten angeblich ertfeilten Paroles

d’honneur, nicht ben SBIffett oerße&et, bot abge*

&rod>ener Untev^anblusg p feinen getnbfelfgfeften

unoerwarnet ju fdjrelfen, fo weiß man bieffettß

wicht, maß batunfer gemeine« fei?. 3eneß aber iß

an biefer ©eite erfüllet,

dritter ©a$ franjdßfche SÖfinißerium begreifet wo|l, baß
**ne -Oauptfrage barauf anfemtne, wie lange, nach

oentien
6ec bet fd)lieffenfcen iparfhepen, bie 35ew

folte bi« btnblidjfeif ber (Jon&entton bauten faßen. Seß«
jnm ®ene- wegen wirb angefiüfjret, bie Worte, vermöge
ralfrie&en welcher biefeibe bis 5» einer Conciliation be#
banren. pnitine erftrecfet warb, wären non einer <5e»

neralpadßcatien ju nerßebcn. 55er <^er3og

»on Cambedanb walle wo&l, fdjrei&t man,
i»«ß5ranPretd> öem Udnig Femen Particulier*

frieben jußeben wolte. lEr batte alfo 5a bi*

fürsten, baß bie ibm fo nbtbtge «nb fo eifrig

_ gefucb»
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gefügte (Convention md)t ju 6tan0e Fortunen
wiVOe, wenn et’ barauf befielen wollen (a).

Der (Eingang Oerfelben jeiget, Oaß Oie 5rage
nur Oavon gewefen , 3U cerbinOern, Oafj Oie
^erjogtbömer Bremen unO Verben nidfet Oec
©cbauplag Oeo Krieges werOen tnoefeten (b).

£)ed ^erjogö »ön Srnnberlanb Ädniglicge £oljeit

toufien bep <£md)tung Oer Sotioetstion fo wenig,
Oafj ju einem ^artifUlier^ccomeOemeHt gat nidjt

j« gelangen fep, baf otelmeljr 6er Äapferl. jgef
»erftdjerte, tote er feiner <Seit$ Oie 4>dnb« gern 6a*
ju feinen »»ölte, unO beßwegen einen eigenen Sou*
rier ncd) i)Jartß abgefanOt feafee. Siefeß muffe eine

Oefio gröffew .£>ofnung, foid>e 2lbficbt $u erretten,
geben, 6a gtanfreicb necfe in Otefer ©djrift (c)r
eergiebet, ba§ ei cur riefet einfeitig, foobern mit
gnjtefeusg feiner SlUürten £anbümg pflegen mol*
len. Sie Sestciliatton befwitioe Oer jwep 6«me*
taini, berfti ©enerale mit einaaoer fcfeleffen, nem*
lief) ©r. Ädmgl. OJcafeftat alß Sfeurfurffer» , unO
Oed Äinig« in granfretefe, ifi oen einem allgemein
nen grteben weit unterfefetebeu. Sie poi-fem ge*
tfeane, ifenen ueb 6em @rafen t>on üpnar befaunfe
§rieben&Anträge, befftmmfen Oiefen Sludöcutf jnc
©nuge. ?0?au m«d;e Oie 95e6r<Sngniffe, worum
Oie Soaiglicfee Sbmee bep ©ngefeuttg fceß 2Baffen*
ffiüfianbe* gewefen fepn fsil, fo gtofj man wolle,
fo tonnte benneefe efmaß tSfelerß mefet erfefgec, aiti

Oaßjenige war, wae nad) Oem gegenfeitigen 50or*
geben bie utbftd>s bepber Sfeede , bep Oeren (griid)*
tuag fedtte fepn muffen : nemlicfe baß gattb itt bet*
$nnben beß gelnbeß fo lange ju lagen , alß eä ifem
jefaüig, folget ju bemaltem Oie .jpdifßbdlfer feer
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€nfwafmmg, «nb bie eigene bem Untergang a«<#
jufegen. ©er Eingang bet (foneention rebef, rote

befiett ©nftd)f ergabt , Wo« eon benen Urfadjen,

welche @e. Sonigi. 9Jiajef?dt in ©annematf be*

töogen Ratten / fiel) Sero Seit ber ©aefte anjunelj»

Uten, ©er Et'onig Ifff biefen ^Bemühungen bie ©e»
redjtigteit roieberfagren, bie jte t>erb;enen, unb er

fielet fte, a!ß ein SSKerfmaW bet 3f>m f>dd)ftfd}«|*

baren greunbfe^aft ^ßdjflfeefagfer ©r. SSajetf. unb
al« eine SBurfung bet ruimtroutbigen ®emtS^ung

«n, welche ©ie anroenben, bem SMutoergieffen unb

U 'glucf beä Äctege« abjuhelfen. Gilben oiefed aber

äberjeuget Jen fenig jugietch, »ie bie Sbftcht bei

©drtifdjen Jpofeg nimmer geroefen , ein SBerfjeug

obmgeben, um biejettigen barten ©ebingungen ein?

geben ju machen, bie ber Ädnigl. granjdftfd?e J>of

©r* $bnigi. SRajefidt unter SJorroettbung ber (Eon»

benttort, al* eine ©Uuterung berfelben, aafjubritt*

gen gefudjef bat.

©ie €ntroafaung ber Jp>ulföooJfer war eigentlich

bie Jfitppe, woran bie (Eoneentton fdjetferte. Um
fo mehr SKöjje gtebet man ftch, tiefe Jorberung ju

rechtfertigen. ©a$ wefesstiiebe beejentgen, roa$

twrgc&radjf roirb, befielet in folgenden: derber*

50g non XJraunfcbweig, fagf man, bat bie f£nt*

wafnuna feiner Cruppe** jugefianben (a) unb
ber Canbgraf non ^ejft £a(fel ftd> erboten,

auf eben bie »ebingut g, wie ber Brauns
febweigifebe £of, mitAranfreich 3« fcblieffen (b>

©ie Bluabeit erlaubte nicht, einem folcben

Corps Gruppen bie tlTacbt ;tt fdbaben, 3U laf«

fep (c). ©er Bdnig »on ICngeUanb fonnte

fich gegen beten ffintwafnung nicht fegen, unb
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«m wenigften t>ie Öraunfchwetgifcbe Ctuppeft
mir (Sewalt jurücf galten , ba nad> ber <£on«
»entton biefe 'OSifer nerabfcheibet werben foi#
tew, unb nerabfcfciebet finb (d). i£t formte
nur allein barauf befteben, ba§ felbige nicht 31t

j&riegcsgrfangenen gemalt würben 3wi<
fcben JHntwafneten unb Briegesgefangenen ifl

ein groffer Unterfcbeib (e).

©ie Jhanbfungen, wcrinn be$ £etrn Jf>erj»g$ |u
3>raunfchweig unb be« £errn S?anbgrafen$ t>ott

4?#B*€ßffel&utd)f.£)urd)I. mit ber €rone§ranf*
reich getreten fepn folien, gehren nicht bieder, obH gleich btfannf iff, baß bepbe ftd> baburch nicht
»erbunöen erachtet haben. $3?an toitb auch bie
Slbftchf nicht erreichen, »eiche man »ermufhliÄ
bep bereu fnfilhnmg gehabt hat, nemiieh S9?i$*
trauen jtoifchen ben SiÖiirtett {u giften. ®6en fo
Wenig fommt e$ barauf an, ob bie Klugheit unb
baö granjdftiche Safereffe, bie <?nttt«fnung erfor*
bertc. €6 ifl jwar eine alte ©ewohnheit biefet
Grotte, baß berfriben ihr ÜSorthetl, patt ber ftdrf#
pen ÜJechtägrünbe f bienen muß. SIHein bamit
rechtfertiget man bergleidjen gorbeeungen nicht.
€stbisd> brauchtman fid) auch mit ber (frone granf*
reich über bie 3irf nicht eisgiJaflen, wie bie braune
fchmeigifchen Gruppen bepbehalten ftnb, unb mag
beS £errn grbprirycn eon SSBoffenbsIttel ®urchl.
betriff. 2itleö bä^jenige, »ab baru- fer gefd)ehen,
lafet fich nid)t allein poßtg rechtfertigen, fenberti
<oe. Äonigl. SJiajeffdf unb beö jp>erjugd ©m-djl.
haben ftd) Idngfi gegen cinanber beöwegen freunb»
fd>aftltd> eppltcim.

» f).k b<er ju unterfudjenbegrage if? biefe: eb@e.
Jiomgl. fSiajefiöt bon ©roöbritasmien ein üjecht
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gehabt, ft$ ber (gntwafnmjg ber Sluj: tItaefrupp eit

ju t»ib«fe$en, «ab ju forbero, bag felbige ferner

in i^rcm ©olb bleiben foifcn ? Unb foldjeö ig auf

bet tEonöention felbg offenbar.

3» felbiger ig »on einet &ttt»äfßung nid)fß ent*

galten. SBill man »orgeben , ba§ baburd), bajf

fejlgefe^et roorben, bte truppen feiten feine Ärfe*

geßgefattgene fepn, bie €ntt»afnung giüfdjtoeigenb

V erlaubet rodre, fo mug man behaupten, bag bee

(Ercae Scanfceicb biefe truppen ubergeben »ocbeti,

um bamit nach SBillMfjr ju fd)alten, wenn ge fei*

bige nur nicht ju Äriegeßgefangenen rnadge. Jjof*

feutlid) wirb baß gtanädfifdje aRinigerium gd) auf

einen ©a£ ju gtunöen, Sebenfen tragen, beffen

Unrtcbtigfeit beuilich in bie Qiugen fdlf. Sietrup*

pen folten alß truppen mithin alß bereafnete

Seute, in ihre ßdnber jurucf gefdgcft unb in folgen *

»erlegt »erben.

2sn (Befolg biefer Sebingung ig benen Jg)dfea

SRad>ttd)t baoon gegeben. SRan nennet felcged

mit gtogeiu Unrecht eine öerabfcbeibung. 2)te

4>e§ifd>en truppen bliebe» tuglifcge ; feie Staun*

fd)»etgifd)en, @ot!)«sfcfee, unb Sucfeburgifdje blie*

ben Sbur*Sraunfd)ttteigifd)e ©olbtm|>pen. 5Bolte

«tan baß ©egentbeil a. nel)men, fo muge man oor*

geben, bafj ©e. SRajegdt ald tonig unb Sburfurg,

bie mit biegn Raufern gemad)te ©ubgbisntraeta*

ten emfeitig aufrufen fdnnen, toeldjeß Weber #dd)g*
j

biefelbe ©id) anmagen , noch beß £emt ^»erjegS

»on gumberlanb Äonigl. Jpofoeit Slbgdjt jemals

gcroefen ig, ober fepn mögen.

25er ©inn ber (fonoention war biefer, ba§ fo

lange ber SBaffengiKganb baurcte, bie truppen itt

ihren Var.becn gd) frteblicf) auf Ralfen folten. •£><$*

tete ber aßagengiflganb auf, fo fonnte man bie*

ftlbe, fraft ber nimmer aufgehobenen ©genfcgaft

»oh
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»on ©olbftmppett wieberum b«i Sratfafen ge* *

mag gebrauten. 2)iefer gaß fiat fid> begeben,
unb beöwegen würbe eö and; überfTugig fepn, wen«
man unterfudjen wolfe, in wiefern üter^aupfbure^
bie ßonöerUioti, wegen ber in €ngSifd)en ©olb jie#

Oenben Jhefifcljen Strippen, eiwag fej?gefe§et wer#
ben fotmen.

2iuf bie Senfrabendoneg, welche in bet »or* ^fmftec
Muftgen 2injetge, unb in bet« ©Treiben br$©V«tm»uif.
neraig pon ^aflrow eom i4fen 3lop. aßgefü&tet^tt

.
Htff'j;

fi'nb, antwortete baö franjüfi'fcbe SRmiffetium fefafJ/J'
1

?
furj. 6ie Fonnten, nad) beffen SKepnung, Fern^Btien'
Hec^t geben, ben TPaffeHfiiUfianb aufsu&e# nic&t ent«

ben. ©elbiger enthält nicpto »on ben (&e?w$en se*

fangenen, nichts »on bem ©d>iog 6cfmr3fel0.
t,ant> ';lt>

ift barimt nicpt gebaut worbe«, wie man
in ben fLüfibet« bes Sons30 »erfahren forte.
Sie übrige Contvanentionei ftttb etfl nach bem
23i‘ttd> ber Conoention »crgegangen (n).

5Benn eine SonPention »on bet einen ©eite nicht
erfüllet, fonbern übertreten wirb, fb bleibet unfec
pachten, bie feinen 3iid>fec haben, auf ber an*
bern ©eite nidjtö Übrig, afg fleh gfeichfaig baratt
chngebuaben ja achten-

£)a§ bie ©efangene Pott bepben Steifen jurütf
gegeben werben feiten, baö war jwar nicht in bes
€onPention pon €!ßfrer*©eeett felbff, aber in ber
ib'ereinignng fefigefMet, welche in ©efolg berfel*

ben jWifdfen bem ©eneraßteutettanf pon ©perfen,
unb, bem ©eneral be ÜJtEfemuc ben töten ©ept.
1757- i« 35remerpürbe abgerebet worben. SRatt
legt bie (jiefter gehörige SJrttcnl berjelbett in ber 2in«
Jage N. VIH. ber 2Belt poc Slugem

&e?tr.3.&r.<Sef<f>.viL® s A&
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Ser 2Baffengiflgan& f;affc bte geinbfeligfcifen

gcenbsget, welche bie granjofifäfee SIrmee gegen

©e.&onigl. SKajegdl alg €l;urf&gen unternehmen
fotsnte. 9Bor eg nidg eine geinbfeltgfeif, bag bag
©tleg ©cgarjfelö ergiegea

, gepidnbett, unb feie

©arnifon |u Äriegeggefangenen gemacht würbe?
Sßar eg etwag anbei«- , als eine gembfeligfeif, bag

man, nacb drrtdgung bee Gonbestion, bie ©e!b#

erpreffungeu unb ©ewalftdtigfeiten »ermebife,

unb gaft ber abgejieUen (Erleidgewmg ber Ädnig!.

Untertanen, (elfeifle fdglit harter behanbelte?

£)ag 9ted)t ber Sftatur will, bag man einem be#

jwnngenen SSolfe, welteg fit nietjt wibetfe^ef,

anberö begegne, alg bemjenigen , bag uBiebetganb

tut, unb Pen bem man etwag feinbüdjeg ju be*

fördjten gaf. Stjueratfet bie .fMnnooesfte Un*
fetlljanen fit ruhig gelten, unb ben granjofen

weiter ntd>t bag minbege in ben SEBeg legten, fo

waren bot bie, unter ben herbegen SSebrehuttgeti,

an ge gematte gorbetungen fo ilbermagig, bag

man (eidjt fahe, wie eine gdnjlite 3}eteerusg unb
93erberben ber Sdnber bag €nbe ber ©ate fenn

würbe. 216er bieg um biefeg abjuwenben, war bie

Sonbenfton erridget.

SBenn bie übrige (Eonfrasenfioneg erg nad) bei«

SBrut ber (Eonbention borgegangen waren : ©0
batte ber ©erteral bon Jagrow gt nidg beretfg in

feinem ©treiben 00m i4ten 2Rocemb, baruber be#

fdjrceren tonnen.

eeebger Snblid) berufet man gt barauf, bag matt gt
ffiinmivf. ber (Entxpafnung begeben ^abe. IDiefeo foli

man fo* «tf* 3«le^t geftefyen , baburt aber fein

ber 0it- Voiwanb übrig gelafien feyn, bie Convention
isfifnung nitt 3» erfüllen 00 *

begeben, fo 9?cd)
rear fein

(a) 0. ?0 .
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9fodj feen tytm Dcfober melbefe 6er ©raf son ©rmt&
Wfjmt t>er Slnl. V. bemfdnigl. unb ©>urfurftl. mefü- übrig
panifierto, baj? permdge bcr Soffrucfionen, öittß” fcec

berpDfarfcbafl bon 0£id>e!sets fo eben burd> einen Sß”DAn/„
iumastfommttunfouritt «falte habe, feer§ranMw&
^oftfcf>e J?of feinen ^rieben rooße, fonbern auf bem
€tiduferu«göprcfe(£ beßunbe, unb fo wenig bon
ber Sntn>afnung jur&f glenge, feag m Slneebie*
ten ©t jfonigi, äßaj'effdf in Sannemarf feie Stet*
Itarfruppen in Sero ffanb auftwtemcn, mmt*
fen worben, mif&in man biefleidff baß $r?egÄfeuee
nßebet angejunbef feijen tonnte , unb herauf eine
patfm«rfnmg gefaffef werben muffe. Sie©<*faebf
feep Üioßbadfe iff befajmflid) feen 5 fen 9fofeember,

RW »Wfo« 3eit mMeeo, vorgefallen, ©eine
jConigl. Sfafejfdf feoti <geeff>iS$cnmen fonsfen md>£
»orauö fefjen , feaf feer ^van^ftfcfje £of feie @psa*
dje jufeftf dnfeern würbe. ©te muffe« nach ten
ütan*ofifd)en Ccfldtunflen, feie »od? unferm iyt»n
Dcfober wieberfeoiet fmb, ifjre ®?«a«regeia neL
*M

f“‘
möcfefeem feiefe gefaßf wäre«, wogte man

foi^e, fpaferer franjofif^en Snifcfßieffungen ImU
feer, um fo weniger abdufeetn, fes man eine« j&etii
fid) bereif« an ©e. fdnigl. SOfafeffsf in SBreuffen
fleroanb, anbern S&eile; aber aus feem SSetfabren
feer frone granfreicf) »a&rgenommen baffe, mit
weldwr Sreu twb ©lauben felbtge ;u Sferfe gebe.
(i« iff aber aud> baß unric^fig

, bafj man lemebi«
feon feer (gntwafnung feer gefammten Siurßiartnip«
pen abgegangen fep. S)?an f;af fid) wegen feer
85raunfi*tpeigifdjen ba&tn nid>f erfldref. $fm we«

SteL® «^etfeicben, fea§ man
feie dfontgl, Sdnfeer bi« ju emer ©eneralpacificatio»
in £«nben fee&aifen wofle.

!

Uefeerfcaupt fann wd&renber Jraefafen, unb fö
lange nfdjf äße« bergfidjen iff, ein jefeer Sjjeil bon

felbigeit
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Siebenter
OHmmirf.
5Dte m,
löte bie

€onüen*
ttotiaufge*

rufen, t(i

jitc&t $u

entfäuibi'

felfcfgm jutuef treten. SBdre ju Sloffer <Set>ett d*

feg aerglM&efr Wölben, fo fnttt eg feiner fernem

j^anb!unö teburfk 5lber auf biefe bejtunb %ianb

reich, urd> bet Äonig tonnte bafeep feiner 6eitö ft#

fo esfldren , wie er e6 ben Umfianben gemäß ftn#

ben »tlrbet

<ftid)t enr bie ©rünfee fetöfi »erben angefödjfen,

aai »e!d}en€f)ur*55rauafci)»eigifd}ec6ei{ö |U beit

©affen »ieber gegriffen »otben, fonbem auch bie

3lct, »ie foidjeö gefd)e&e» IfT. W&ve ein ebrba#

res Wittel gewefe«, ftd> ber Conrention ju

entheben , feöreibt man, fo w4re es biefes ge«

snefen , biefelbc als 3ernicbtet 3U erfldren, unb

ftch genau auf beyben ©eiten in bie Perfaf#

fung 3« fetjen ,
in welche man bey beten

e#IiefTung ft# befunben. Statt bejfen ftnb

alle Wittel angewandt, felbige nach unb nach

ungeftraft 3« brechen. 3wey Wonat t|t

gesdgert, um eine Gelegenheit ba3u 3« man#
gen. Wan hat bie 5ra«3<Häf#e 2lrmee na#
^alberfiabt sieben laffen, unb erwartet bso

fte in ber f#le#ten ^ahrojeit auseinanber ge#

gangen. Sie Gelegenheit eines erlittenen Per*

lufts iff ergriffen, um bie beffimmte Grensen

5it öberfchreiten. Unter bem Porwanb, bie

iünartiere 3u erweitern, hat man ftch »ot#

theilhafter Poften hemeiflert, unb 2lnflaiten

w ber Belagerung non ^aarhurg ohne alle

Briegeserfldrung gema#t. Hachbem alles

biefes gegeben, unb berSeinb, um ihn mtt

Portheil befriegen 3« Tonnen ,
genugfam ge»

f#wa#t war, ift 3w ber Seit, ba man auf ihn

lossiebet, unb feinen Pojlen angreifet, ange»

fiinbiget, ba£ bie geinbfeligfeiten wieber an#

gefangen



Ss ) o ( « 48i

gefangen werben folten, unb feie Capitulation

ale gebrochen «ngefegen werbe («).

5Q3enn in tiefem dinWutfe ötel S?erebfamfeif ger#

fd>ef, fo gerfcgef gemiS ß gleichet Sdf barimr befto

ntegr.Unricgtigfeit*

dgmv3?ramtfegraeigifd)et ©eifl ifl bie denuen#

tion , fo wie fie gefcgleffen rnotben, auf baS ge#

nauefie in bte SiuSubung gefegt. Stiegt bie bieffei#

tige ©enecale; ntcgf eilt ft ber ©tarfegaü »on 3ti#

egeiieu, fonbern batt gtattjdftfcge ©Jiniflertitm felbff,

gat bedarircf, ba§ e# felbigeS feineömegeö «IS

»etbinblidg anfegen tonnte, mofert» fie niogt bagin

auSgebegnet mürbe, baü bte ©ßlbftuppeR etttwaf#

net, unb ber fottig bie S5efregung feiner ©eutfegen

Sanbe, auf bie ©encralpaciftcation asfommeri laf#

fen feite. ©e. Sonigl. ©?ajefrdt gatten «Sfo baS

»gr.jtreitigfte Siecgi igtet ©est€, bie ©aege eben#

falte alS etwa« anjufegen, baS uunmegr 6log een

ber SBilfugr bester #dfe «bginge, uttb in beffen

©efolg igre ©taa&egeln ju negmen. öiefeS iff

gefdjegen. ©o lange bie SRegociafiott beS ©rafen

»en 8t)sar baurefe, mar eS ttatütlicg , bafj matt

mit ben Seinbfeligfeiten eott bepben ©eiten Sin#

flaub nagro. ©tittelfi berfelbe» «ber gaf nimmer

bewürfet teerbett mögen, bag, nad) ber magren Sib#

ftd)t beS «ffiaffenftiUftanbe*, bet Stnfögg einer gtie*

benSganblung gemaegt mürbe. ©ie dtotte gtanf#

reid) freuet biefeS nidtt in Slbrebe*

SRienianb mürbe eS bem 5?ontg eetbenfen fen#

nen , menn 5et> bem Dlecgf, melcgeä igm bi? Jpdrfe

feinet getnbe ba|U gab, er fteg in feinen ©laagre#

geln nad) bes denjuneturen, mitgin ttaeg bem Siuö#

aaeg bet ©cgladjt bet) Sloöbacg, geridftet gatte*

Sittern foldfeS Sfi niegt geftgegett , unb febermantt,

ber nur bie Seit naegreegnet, mirb fteg leibgt ba#

g 3 »CR
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»Cf? uNpjttigcf finbett. sie ©chladjf bet) 9to$«
bad? iß be'n 5 Jen SÜOöember eorgefaQen, unb Me
Jfrtegeöbewegungett fabelt ben 26ffen eben biefeS
SföonathS tf>ren Slrifasg genommen. Rennte bec
Siini’t in Mefer fitrjett 3wtfd)en*3eif, »oft jenem
©iege Über bie ©ee>9?achrtcht erhalten; »on bahec
feinen! ®?irtff?eriö aufgeben, be$ Ädnigö »on f)Jreüf*

fett ®?ajeftat anjufpretiben, hei £erjog# ^erbinanb
Sutd)S. m erlauben, baS Sommanbo Ifytev 91rme<
jw übernehmen; eine Slnfwott baraftf erfolgen; bec
$ri«j artfmnmef ; «nb barauf mit ben ^einbfelig«
feilen 5er 2lnfartg gemacht werben?

SBenn man ntd>f bkffetfd bie Regeln bec 9?eb#

Itdjfeit auf bad genauere unb in ttebermaffe erfüi*

let hatte, fo würbe cd «m bte fraftjoflfdje 9ltmee
»’el fd)Ud)ttt auSgefehert haben, «1$ ei würflig
erfolget iff. 3&re Verlegenheit würbe fH)r gro§
gewefen fe»n, wenn, wie ei mit aKem Uiecht ge«
fdjeben fernste, bie bieftge ju ber 3eif, ba man jum
eifmutiafj! bie (SntwafnungSabficht beclarirfe, auf«
gebrochen, mithin ba bie ©d)Iac^f bet) StüSbad) er«

folgte, unb ber $0Javfd)alI »oft 3?ich*fieu bei) £al*
fcesrjlabt ffanb, fte im Otücfcft angegriffen hatte«

©faft beffen ftnb hie fjeinbfefigfeifen nicht ehe wie«
ber angefangen, bid ber ffriig »bn SPreujfen nach
©djleften gegangen , bie ^ranjdftfche Slrmee nicht

nur wieber in »dlliger foftfur, fonbern auch bte

erfiea Solennen berfelben , würflid) MS übefhune«
bürg »orgerücfef waren, um bie ungerechte t5e#

hingungen , bie bec $of foebeefe ,
mit ©ewalt ju

erzwingen. 5>o« Zubereitungen anf bte tgclage«

rtmg »on .£>aarburg weiS man nichts. öfe£fuar«
fiere muffen nothwenbig erweitert werben, ba bie#

jenige, weich? einem mäßigen Sfjeil ber .fonigl. ei#

genen gruppen befiimmf waren, chnmüglid) hm*
reiften, bie (£crp$ j« fajfen, welches nach bec



erßen Geffnstmung in bad 8auen&tsrgifcf>? unb m
bie jF>egifd>e unb Graunfebweigifche Mn&er gehen

folfen, burd) bie eigene Sd>ulb beS ^ran^oßfchen

^)"f'eö ober tufanunen gehalten werben mtifta;.

tftirgenbS ift ein fro»jcWd)eö (JorpS u&erfaßeu.

©ie Armeen ftnb »on bet;ben Setter»
,
yi bet 9etf/

ba bie SftegeScperatior.es wlebermu anftngen, »»!*

iig jufautmen gejbgen gewefen- Genbe £hei(e wa#
ten alfo in fofern genau in öer Gerfaßung, worin«

man bepSdßiejfuttg beSdSaffenfiißßanbeS ftd) 6e*

fanb. ©ie Sran^fifdse Ülrmee tfl and) ßid)t im
3at?r 1757. fonben fie iß erfi in biefem ^ßfw 1758
auß beut ¥anbe beS SfonigS »erfriebeu worben,

©aß bie Sd'Sadjt bei) DioSbad) »orgefaßen ; baß

eS Sßinter war; baß bie §?anj»fifd)e Sirmce burd)

böö unter felbiger geherfdjefe Sterben öiel »erloh*

ren bot :
folcheS aßet? ftnb Gegebenheiten, »cn bc*

neu man wohl nicht fugen wirb, baß fte ber bief«

feitö gefaßten ©ufdßieß’ung jujufcßreifcen , unb
bem Soaig bie ©chulbigfeit aufgeieget hatten, eine

QtenöetifiiT« aiS »erbinblid) angtifefjen , bie eß an
ftd) nicht war, unb weiche bte Srone granfrefd)/

bamahtö wie eSJeit war, in biefer€igenfchaftnid)f

hatte erfennen wofien.

.^öffentlich ftrb aße (rinWurfe angefußret unb
wiberlegef, bie ber granj6ßfd)e J£>of gemacht hat.

SSBenigfienS iß feiner berfelben non wcidjen man
glauben formest, baß er ju Sufdjeibung berSadje
etwaö fhtte, mit SSorfag oorbep gelaßett. SJJan

wiß bem Urtheit beS spu&ltct nid)f »ergreifen. Sei*
bsgeö mag entfcßeibea, baß, wie man ju fdjretben

ftdj nid« entfielet , eine fo verhaßte ©senFungs#
art unb bergleichen Verfahren, fonft nur be*

nen Bttnftgriffen unb bem Kurathen einiger

heftochenen tTCinifler jugefchriehen werben
£h 4 FKnne

©d?fttß.
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fSnne (a). ©el&fi biefett un»urbigen SfuS&tucS
»in man webet mit bem tarnen ben er berbienef,
telegen, noch burcf) ©efdjulbigäage» gleicher m
emiebern, fonbern fo tt&ergeheit, »fe e$ mit meh*m blöd gehdjjigen SJotwürfen gefielen fff. £md
gtanjofifche SRimflerium femtet fottfi höjfentlld)
baä Uetheil, toäfyei bie granjöftfe^e Station »ott
ben SüJaalregelft fallet, öle eß befolget, ju gut, ald
ba§ e$ jtöeifeftt fümtte, baß man auf eine fofdje
2ltt aaf»orfett, unb über ferne, nicht weniger §rairf*
reid) al§ Seuffd)!a»& ind €fenb (iÄrjenbe dlatfy*

fd^dgü, 2lnme*fu»gett jtt machen »ermdge, bie fetbfl

fit S'faü&eic^ niehf e^ue Sepfall ttnb <£mbiwi bleU
ben Würbest-

& iii i?bsd) n&hig, noch |»o 2lnraerfungea
tepjUfuaen.

3» nnfmt Sagen f>at man etmß gefeiten , wo*
»ott bie <$e-{d)'t}‘e fein ^epfpiel enthalt, nemltd)
bag bad Jpmd SB urbon uab Degesrelch, mit ge*
snemg*aftlicf)cn jhrdften, baraa arbeiten, bem gan«
|*n ©tropa, uab bem Seutfd&en füetd) infonberheif,
geffein anjulegem Sit SSorfefnwg bat mancherlei)
SBege , biefed Uebel ju berhüten. Sie .Qenfdjaft
felbff, bie man fadyt, fami amh aldbenn, wenn
fte erlanget »erben folte, nicht gemein fd;aftöd) ge*
fßliret »erben, unb biefe Slflianj, bie gleich in »h*
rer @eburt fo biel 5Muf gefeflet hat, »icb »af>r*
fchein!id>er 2ßeife ned) mehrere ©trSme aldbetm
»ergieffea mad;en, wenn fje »ieber außefmwfee
gch«f* Sie ©fchöfferung , bk baß poütifdje ©n*

'

fiem bon Sucppa höbet) leiben fann, unb baS, »ad
einjelne Reiche unb ©tauten ju befdrdjfcn haben,-
mu§ tnjwifdje» alle« bean» bor klugen fchtteben,
bie am SKubet ftgea*

Snfon*
CO 73*
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3nfonberheif iß bie (Eoangelifche Sleligion ge*
wiß ö«6et) intercßiret, wie fe$r matt auc£> fixest

SBefcnnetn bag ©egentheil glauben ju machet» fu*
cf)et' Sie ©eculatifatronßabfidjien, bie man ©r.
$bnigl. SJajefiat oon ©rogbrtfanniert unb tw«
Neuffen beymtffef, ftnb fo unerwlefe» a& tmers
weiilich. ©te werben aud) auf nichts ald baS
nidjtöwmbige 3eugtsiß einer ©djrfft gegruu&ef,
bte im Sunfeln herauSgefommen iß, mb auf al-

len ©eiten uerrath , wie wenig Seruf U)v Urheber
gehabt, gttebenöbebingungm in 23ötfc|iag ju
bringen (b). Sie ©uholifdse Sieligion fjöt wbl)f

nientahlb weniger twn ber ®>angelifchen $u fusch»
ten gehabt, alß jegt, ba ihre Ärdfie bereiniget,

bie (Soangeiifche aber getrennef fmb. Sec 2}W
fafs beö Stapferlich tfbniglibhen SpofeS, jene ju 6er
Jjertfd)en&en in teutfchlaub jtt machen, grunbet
ftch hingegen auf bie Berichte eine« SSImijterS,

ber fernem ^)ofe feine Unwahrheiten berichten wo!«
te, unb bet bie Stachridjfett, bie er gicbef, &on
benen hat, welche am beßeti bott ber ©adle tim
tettid)tet fepn Wunen* Sie S|af feWß betätiget
aud) felbigen. Senn Welcher Seuffcher (iafijeli»

fd)er 3eeid;$ftanb gehet nicht in baö @t)ßem/ bat
man aufgerichfet hat, hinein, ohne baß ihm bar»
«u$ einiger politifchet 58otf(jeif, fonbern nur©eha»
ben entgehen fann? SlUeS wa$ man barauf auf»
wertet, begehet tatfn», baß in bem SJerfaiOer
Sractate ber SBegph&ifche Stiebe jttm ©tunbe <xv
leget worben, ©tehet e§ ober nicht in ber $Biik
fuhr ber Sßfs, bie jenen Scacfat errichtet haben,
foldjen ju anbern unb bergegalf einjurichteit , wie
fte e$ gut fünben werben? Ober hat bie €oaftge-
lifdje Religion nicht ben größte» £(jeil besjentgen

£h S »«loh«

0 SJor&er. 0, XLiv. xlv.
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»eilof)r?n , w«ö ber SBcftp&düfcfje Triebe iijr ju
gufe recorbtief, wenn man nur bie Seurong
burefjf^f, weidje bet 6af|oIifc^e £{sei( non bemV
feiben m«d)t?

@e. KonigUdje 9J?ajeßaf ron ©roßbrffanmen
trb fljurftitflL S>urd>l. t»on 95raunfd)Wefg unb
Juneburg werben nitnmet auffrpren, bie aiigeinet*

ne ©tdjerßeit ©tropenö, bie grepfteif beö £eut»
fd)en Sieidfß/ unb bie 3tufred>t[)aitung ber Soangeli«

fd>en Religion, ben glorreichen Jwecf tljret

fdßdge unb vfpanbiungen fepn ju laßen. SÖJebet

bae, wa$ 3bro £eutfd)e San ber erlitten &aben,

nod) bie unwßrbige 2lrf, womit bet «fpof ju Sßtett

fte Scßanbelt, nod) bai befragen fo »feiet ©tanbe
bei 9ieid)$ , bie in beffen 2J6ftd){eit hinein gefje»,

trieb fie irre mad)cn, @ie erwarten »du ber 58or*

fe&ung , ba§ fie 3f>re geredße 3ßaffen, bie nur jut

93ert^eibigung geflirtet werben, fegnen, unb bat
bnrcf) beut beutfeften 9veid) einen (Heben $riebett

»erleiden werbe, bet bie 2ifcf?d)fen berjettigen eer*

titelt, bie ei in 0euer unb glamtne gefe(?ef, unb
ein foidjeg ©enb faß überall betanlaffet t)aben,

alt* fett bein brepfigjdfjrigen .Kriege nid)f erlebet

worben,

ainlagm
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Anlagen
Num, I,

Sftemotte, ttdcbes bettt j$mn
£5aront>on ©tein&er# tuirdf) t>en $emt

©rafen t>on &aum§ am 4U» 3<m.

175 7. u5er<je&en tt>ort>em

flftin fann nic^f In 3»effel jie^ett , baß ber @m
JJ£ faß in @ad)feu unbSSmmten auf (Seifen be$

$6nig$ in $reußen eine offenbare SSerlefcung bet

«flerfeperlicbßen griebenätracfafen iß, ©iefer un*
geredße ?lnfai!

,

weiden bie Äauferin auf bad
neue erfahren muß, macht, baß ber gall rorljan#

ben, bem jufeige ©e. ©roßbrifannifdje SSKajeßat

fo »otjl ald Sonig in (gnglaub, M €{>urftlrß eon
j£>annoeer, ©erefelben Jg>öffe ju leißen eerbunben
iß. ©iefe J?ülfe iß in ben traefafen ganj beut#

lieh beßimmef, unb man fann barßbet nicht ben
getingßen Zweifel haben, 3bro 50?ajeß<ft bie $09*

ferin haben bemttad) biefe #ulfe, jufoige if;rel o£l#

ligen Sledßö, in gehöriger gcrm unb fchtifflid)

geforberf , unb ob g(eid) ©roßbritannifche
Sftajeßat auf biefeS Slnfuchen noch nidß fchrifdich

geantwortet, fo hat el £ochßberofdbe« boch ge#
faßen , ftch feibß raßnblich gegen ben ©raf ben
€oDorebo, baßgen SJJinißet , iu foldjen Siuöbru#
cfungen ju erfiaren , weld)e 3hro 35?aßßdt ber

Saoftrin nidß erlauben , auf bie Srfößung bei
SJerbfnbungen, weld>e felbtge forberf, einige 3ied>#
nung ju machen, unb welche Slßerh^ßberofelbe«

»ielmehc



»iefmegr bie geredjfe gtttdg bet)6riRgm, tag ©e»
©rößfrEtfannifcge Sftajegat fo wogl in ber üualifet
bei Äonigd aid €gurfurgend nicgf abgeneigt (et),

igtern geinbe Jjfilfe |u leigen. 3gro $iajeg<Sf bie

•fctpferia öernimmt nid)f ogne SBiberwitten biefen

Stgnsegn , welcher beiit Sgerttauen , wrlcged ©el*
frige bisher auf bis ©egmtungen ©r«. ©roPritan*
aifcgen SÖfajegai gefeget, fo feljr jnwibec iß, unb
3Ittergod)gbicfelbe gab in bet Sgat baruber beriet

gelt, bag ©id) ©eifrige in bem unerwarteten gatte

gruben, frag ©eifrige »o» einem 'älfliirfen, free

«£>ulfe ju leigen fd)u!frig, offeagoe Untmtegmuns
gen j« befurdjfen gct. SBeil gd) aber, and) aujfer

biefem geweigerten ©epßanfce, beröeri) mit 9?cd>t

gefotbetf werben tan«, Diele anbece Umganbe,
unb bet Slufmerffamfelt wutbige SRacgncßten ieb
gm , fo fßrtnen ^)4d)gbierelfre nießt lange? in bec

lingemißßeit fepn, wad ©ie auf igree ©eite Dost

©r. @rogfrtitatmifd;ett SJtajegat ju fntdgen ober

2» gegen gaben. 3ßro Sgajegat glauben , baß
©ie g'cß felfrft, ©ero Slttiirten unb ganj (Europa bie

fege gittfcßlieffung fcßulbig gnb , barauf friefelfre

beßarren, alle Kräfte anättwenben, um gd) unb
gebaeßten ©ero Slttiirten eine billige, unb bem Un»
red)fe , weld)cd ge bureg bie Untcrnegmungen bed

df&ugd in |)reuffen erlitten, gemage ©enugtßuucg
unb eine ©id)ergett $u betfcßaffen, ju we!d)er ©ie
»sc bad fönftige bad naturlid)e @efeß frereegti*

gef. 3nbem aber 3ßto 93?ajegat ntd)tß bego?

weniger mit biefen gegeiltgten ipßtcßten bad 3n#
terejfe eereinigen, weldjed ©ie allezeit an bem
©cgieffale bed Sleiegd genommen gaben ; fo gaben

.^odjgbiefelbe in biege 2lfrgd)t ju g'eicger Jcit

gd) angelegen fepn lagen, bem gortgange bed

$rieged ©nßale $u fgun , unb ju berginber^ , frag

feiner »on bert 9)fggattben bed fceuffc^en ©faatd*
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fStperS »Iber feinen©iden bareto gstfledjfett »er<*

ben Bi6d)fe, unb Sie haben ftd) |tt bera €nbe an

3hto 91flerd)ri(ii ©flfefidt geweribef, nicf)t nur

Sero Jp>u!fe in ber öuolitaf eiltet ©arant# beS

ffiefiph&ifchen griebcmS, unb fraft be$ Sractee«

ton 23erfaideS com iften SKa!) 1756 - aufjutufen,

fonbern auch , um mit Senenfelben bie ©ittel ju

cerabteben, »cSdje man »er bie ftcherfien galten

wirb, alle biejenigen Kcid)Cfidnbe, welche baratt

feinen Sfjeil nehmen »öden, bot ben traurigen

geigen beß £rieg$ in Sicherheit ju fegen, 3j>*®

Slderd)ti(ilid)f!e ©afeiiat ^aoen fid) auch hierüber

fo, wie eß 3&rer ©dflgung unb ge»dhnltd}«tr

tBWigfeit anfianbig iß, ecfiaret. Sa fid) nun

3hto ©ajeff. bie fapferin babmd) gegenwärtig in

bem gafle beftabef , ba§ felbige 3h*o ©rofjbrittan*

nifd)en ©ajeft. eine »ohlbefefitgte SReutralitäfd*

Goncention Cer bag €i)urfurfientöum Jjsannocec

anbiefen fann; «nb felbige fid) barauf 3?ed)nung

madjt, ba§ 3^ro ©refjbrittatmtfche ©ajefiäf um
befio mehr ben SBerth biefec? Snetßtefhenß »erben

geltenb machen, je eljjifireifiger ^ddjfi&iefelbe fo

»ot)l al$ €&urftirfi, alö auch 3hte COtajef?, bec

Äat)ferin2!fliitfer, c?tpfßd)fef finb, bie in ben 93er«*

binbungen, welche jwifdjrn bem J?aufciDeflerrcid>

unb beut €[)utfurfienfhum ^annoces fortbauten,

beufitd) befümfe .jpuife ju (eifiett. Sa aber aud)

ju gleicher 3eif3hto ©afeflat bfe fapfetin cor bie*

feömahl gerne Sero erlangten 3?ed)fe enffagen »oI<

ten, bie Pflicht aßemahl ausgenommen, mifreel*

d)et3hro ©teßbrUannlfche ©ajefidt aUS dnKeidjS*-

gjieb cerhaftet fi'nb, fo ifi bgd) aud) billig, bag

fid) Selbige bemühen , jum »enigften wegen Sero
Sicherheit' ade 93orf?d)t ju nehmen. Sie fragen

bemnad) ju bem €nbe bet) 3&eo ©rogbrifösni#

fd)en ©ajeffdt an: bnrd) eint förmliche Stoitralt*

tdtlcow»
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fdtSconeenffon unb auf feie allerberbinblidjge 3lrf
ju »erfpredwn ; in 5er Qualität eine« tJhutfurgen
Weber an ©elbe, noch an Sruppen, webet mittel,
ba&r noch unmittelbar, ober auf wa« 2Jrt eß im#
mer fepn fann, webet bem Könige in spceujfen,
ued) beffen 2ln{jangern, wiber 3^ro «SKajegät bie
Sapferin, unb wibet Sero iBunbeSgenofien, fo
lange bet Stieg gegenwärtig wirtlich |wifd)en bem
Könige in SPteuffen, bem J?aufe Degerreid) unb
beffen SWiirten bauert, feine Jpulfe ju leigen.

„Ser Sapferin, auch Sero SMiirfen aBe©id)er
i,ficit,

e
SBereitwifligfeiten , wie auch biüige unb

„vernünftige »ebingungest jujugegehen , al« not(>#
„wenbige folgen biefer »erbinbung, „ 3ng!ei#
dien bacin ju willigen, bag felbige »ott bene«
SKädgen, bie man |u bem <£nbe ju reguiriren bot
bienlid) erachten mochte, garanfiref Werbe. 3h*#
SOiajegäf bie Sapferin erbieten fid) jugleid) in bem
Salle jtt einet gegenfeitigen »erbinbung, unb ooc
Sero älHiirfen ju ffeben, wenn 3&ro ©rogbrifan#
nifdje Sttajegät al« ©hurffirff oon 4>aanooer gleich#

fal« öorbteSPrinjen, Mikte unb bie 3hre £cup#
pen in Sero ©olb haben, j« flehen, über (ich neb#
men wollen* Sa biefer Eintrag feinen anbetn^wecf
hat, al« baö 3nterejfe, welche« bieSapferin an
bem 9iu&eganbe in Seuffchlanb nimmt, unb ba«
aufrichtige »erlangen, ben Stieg nicht weifet $u
verbreiten, fo glauben 3&ro Sßajegät , bie Sanfe*
rin, bag 3bro ©rogbritannifche 3)?ajeg<ft in ber
Qualität al« Shurfurg feine ©djwierigfeit mad)en
werben , ^>anb an biefe »erbinbung ju legen

, je#

mehr biefe ainfmnmigen, bie man tfmn |u laffen,

vor blenlich befunben, hierüber nicht ben gering#
gen Sweifel gaff gnben laffen. 3hro Wajegätbte
Sößferin leben bannende« ber £ofnung, bag bie
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©tffdjliefiung 3&ro @rog6rif<x«nifc^eit SJJajeflcSt

hierüber fo bereitwillig ali öergnuglid) fepn burfte.

@ie »erlangen fpldjei ernfKid) , unb erfudjen

4?öd?f?gebad)fe Sfta/eliat, biefrm Jufofge ju ceran*

fialren, bag an ben SBaren »on ©teinfeerg , Sero
Sämiger am piefigen £ofe, bie benötigten 2Jo8*

machten ju biefer €oneention, barfiber man ftd)

»ergeben wirb, auigefer'tget, unb felblge hier ohne
SSerjng nnterjekhuet werben möge.

Num. II.

%>te, mld)t t>cm Grafen mt
£pnar oon $6ntg{. tyofytit, Dem
dperjoge oon GutmDetlanD gegeben mor«

Den. ®e Dato 5 @ept. 1757.

i^&ro fönfgl. CÜJmegat in Sannemart haben <m£

<x3 ben «ufridjttgfien ©eftmmsgen ber t’Kenfdjem

liebe, unb in ber 2lbftd)f, ju »erhtnbern, bamit

nicht mehr 9Kenfd)enblut »ergpficn, unb auch bie

»ßtuhe unb ber griebe, jum wenigen in btefem 2|efle

»on Seutfchlanb, (>erge(leÖet werbe, bera 4>rn.

Orafetj »on t'pnar Gommigien ert&eilet, fid) j»
mir ju begeben, um »on ba ju ber esmbipirten

Slrmee ju gehen, unbbafelbfi jwifchen „ben bepbea

„<Par(epen einen ©affenffiüftanb , ali ba# er fre

„SÖtttiel einer Gonciliatipn, $u »erfchaffen.,, Sa ich

»on berSteblichfeit unb Unpattbeplichfeif bei £emt
©rafen »on Spnar, wie aud) »on helfen

überjeugct bin, fo ttusbe ich mit einem »ööigen
Vertrauen auf bie SJeranßalfmigen unb 9Jbftd>ten/

welche ©elbigem bie ©eteebtigfeit unb Klugheit, in

3mfe*
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Sfnfehaag bei 3ofcrejTe ©r. 5ß?a;eg. tmb'Deto 211*

lifrtca an bie ^tanb geben, mid) eerlaffen höben,
obse bag idv 2i6feifea meinet noch einige 3nfiru*
cdon bepgefuget: Siflein, ba fte gebadgee £err
©raffelbg »erlanget unb gctounfchef, bß§ id) ihm
meine eigene ©ebasfest «bet ben ergen ©djrift ju
fcem TDaffengißften&e aneertrauen utodge, fo
halte ich baecr, bag el bienikh fep, eisen ju fu*
ä)?sj, bilbalbepbe J>bfe bareia gewißfget; unb
Darauf ju begehen, -bag innerhalb jwepmal »iet
unb jwanjig ©tuaben voti einer unb ber anbertt
©eite ein*©edaraäoa gefch^e , imgall bieÄriegl*
opetationel »on neuen «afangen feilen, Hab wie
in Dergleichen galt ©recjen »u begimmeij, gemei*
nigüd) oetbig ig, um ju »erbinbern, brnnif bie
»orrucfenben $ogen, ober bie leisten Gruppen
ben USaffengißganb nicht tnterbrecben

; fo über#
laffe id) el ganiltd) ber flugbeit bei £ett8 @ra*
feti, ju überlegen, ob el nicht natürlicher, unb
fowohl bot bieccmbtnirteSlrmee, ail auch »or bei
fontgl befferfei), bog bie Sitte; ber ccmbirtfrten 3h>
mee, tote bie SSumme uni, jue ©ranne biene,

©ölte man aber allju gatf Sibfet'fen bei §einbel
barauf begehen, gd> btl an bie Sitter j« gehen, fo
fonnte man barein willigen , bag bic Ufer ber
Sßumme big ©renjen fepn fotten, baferne man nur
barütnen übereinfommt, bag er ridjt über biefe

Ufer gehe« wolle. 2!ul eben bem ©tunbe bei pol«
ligen ©erfrauenl auf ben J[?enn ©rafoon hpnar,
begehe ich

c
mid) auf bal, wal er »er btenlich be*

gnben müdge, noch mehr barju ju djim, in Sin*

fth*mg ber ©renjea ben Sßajferigißganbbetreffenb,
im gatt, bag geh ber geinb ganj unb gar nidgauf
bie ©inridgungen, bete« wir oben gebacht, ein*

lagen weite,

Num. III,
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Num* XXL

Pi S. gu einem Treiben mn
fceg Jfrtttn ©reifen Mn Üpnar ©|.teücn|

an bt$ ^emt ©ef)dmfen 3fatf}ß rnilj

©roMogt Mn ©ftwfwg ©yceHenj

Mm 27, 0e.pt. 1757»

§)Iud) U. ijabe ju €clauferu«g Projeäs* fo icfy« beute an btr$ ^etjogä 00m €umberlaiib jfiSnigl,

i£ofjeif Überfenbe> anned; biefe'6 anfffrren ttn-llen?

ttieicpergeffalt id) fron bau Jjjeetn Maredial de Ri»

«JieHeu fr öiel frerfianben, baß fein £of tie <£on»
öenttott anbero nid>t ratiftdren werbe» afr in

fofern felbfge ba(mt erlaufett wirb , baf bfc unfec
bem At-miftitio begriffene (Eins:* jfjanndüerfaje £rup#
ipeu ttdl^reub biefeö Äriegeö ntd)t bem $datge 00«
^Sreujfen, unb öber^aupf gegen granfreid) unb
feine älSiirfen nid)f bienen freien; wie foldwä p<»

folge berjenigen £>epefd>en, fr gebauter #ert ®at*
frj)all »on feinem £oferhalten , aud) biefer 5J?aaffr

8« €open^«gen bertariref fepn wirb» 3^ freiem
Ut in tei|

üt.F.G.a. Lynar»

&mr.^.<Sef4Vll&, 51 mm
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IV.

@d)retben6 £>e6 J^errn

(Steifen t>on £tmar an öa3 5t&nigl. unö

CfjutrfürjH. sOftnijlemtm, d. d. Jpak

fcecffabt t>en i7.£>ct. 1.757.

Aiw. €pceß. ermangele nid)f bieburd) gehorfamftV juutelben, baf? ber pm SRarfchaß »on 3ii*

fdjelieu feinen <£ourir jurücf unb mit fettigem bie

erwartete 33©ttmcscf>t unb inftra&iones von feinem

£ofe erhalten habe«

<Ed be$iehcn fettige, meiner beftanbigen 2?ermu*

Ihung nach, fich blöd auf bie nähere €rleuferung

bet gefchlofienen Sonoenfion, ober »ielraehr auf

benjenigen Entwurf, melden id) unterm 27. efopfi

an bed .^erjog-d »on €»mberlanb ÄönigU -g>o^cit

nad) ©tabe abgefenbef, mitbin unb ba »ot bec

.f>anb ein förmlicher Triebe unb »ößige Slufföhnung

bad Objectum ber »orfei>enbenJp)anblungnichfaud#

machet, unb gebachter #err SRarfdjaflaufprbent*

liehe geiebend ? Propofitiones fiel) webet einlaflett

wirb nod) fann; fo würbe ben im erffen Satt mit

Sßeßmacht »erfehenen J&errn ©eneral »on ©purte

fofort eingelaben haben, ju Antretung ber ihm auf*

getragenen Negotiation ftd) anhero ju begeben,

wann nicht einer bet ju erlebigenben ^auptpunefe,

nemlid) bie Sntwafnung ber-£>ü!fdttuppennodj jur

Seit gar ju oielern Sweifel, unb eh« foldjer eor*

läufig gehoben, bet gering ÜJtfdjelieu felbfierwehnte

Sinherofunft bed jpeern ©enerald »on ©pöcfe für

bebenllich angefehen hüw*
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€$ teilest nemlich 6er gcari|6f?fche $sf box*
auf, ftafj brfagte gruppen, fo baib fie in if)r Sanft

jurtlcf fommen, fta$ @e»eftr Pon ftd) legen, fter

Äriegeftbiettße entlaßen unft überhaupt 6em Sanft*

grafen con Reffen feine anbere Sonbitionel, al$
ftefannftlscft fter £erzogl. ®raunfch»eigifche SJiini*

(ier ju Sffiien, SßamentS feinet #errn, eingegangen,
«nb unterzeichnet hat, jugeßanften »erben feilen.

•Daß e$ ftem Wenige, meinem #errn, nicht «m
genehm fepn fönne, baö mit fo otelet ©reßmuth
unb Uneigen«ä$fgfeit getane Slnerbleten, fämtlft

che 2luri(iartruppen in fein Sanft aufjunepmen,
»hne SUärfung, unft ftaburch ütünfyt bat faunt

gelachte Äriege^feuer tpieber aufti neue angeln?
ftet ju feften, faldjeä »erben €». €|tceBenj Pan
felbfi leidet ermefien; wie ich bann auch ftaher rnei*

neö Ort« nichts unterlaßen habe, um ben -fjerrn

SRarfcftaß be Richelieu pon ftem betrübten, unft

felbfi für bie (fron Sranfreid) unft ihre SlBiirten

h<5cftft nad)thei!igen folgen einet) folgen beharrli*

<hen Sntfdjlußeö ju uberfuhren, » * ?

Db ich Jttar noch immer hoffe, fter granjäftfcfte

•£>of »erbe ficfj einet* beffern beßnnen, unft nach
€r»egung aller ©runfce nnb Umjidnbe, ftem eci>
gefchlagetien 3lu$»ege bie Ranfte bieten, ohne ii
«uf bie Extremität anforamert ju laßen ; fo fehe
mid) ftoch gemtlfjigef, €»-€pceUenj bep Seifen ftar<*

an zu benad)rid)figen , bamit auf ben unerwartet
ten, aber ftpch möglichunft Pon ftem SRarfchalfelftfl

mit nufer ftefprgfet» §aU beö geftlfchlagen«, ©ie*
felben Perlanßg ftero (fntfehließuogen ju nehmenim
©fanbe fepn «uSgen,

S» « «ft
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@o Oiei tjott $$«> SSnigl. Roheit , bem Jf>?rioge

»on€m»&etianb, ich munblid) oerganben; fe fefytn

©ie bie (gntwafnung 5er unter 3&r«m gemmanbo
geganbenen Jtuppen nicht nur ©erofelben eigene«

(gifte föc nachteilig , fenbern auch al$ eine ©adfe
an, woburc^ bie (fenüention unb ber getroffene

QBaffengiflganb billig aufgehoben werbe, meebal,

5en benn aud) fcächff&efagte 3hto Äonig!* Roheit,

fe halb man ihnen 2«nbgragidj £egifdfer ©eit$

bie §rattj6pfd)en Jumuthungcn entbecfet, bie nach

ben Orte« ihrer 2$egiramung auf bem SKarfdf be»

griffen«« Gruppe« fofort ^>alfe madjen lajfen, unb

in welker Slbftcfot fold>«$ gefchehe, bem Jperrn

SJiarfdjall oon Sikh*!«« mitfelg eine« Schreibend

beutlieh bedatiret , bergegalf, bag ob jtoar burd)

meine fdgeuntgt Sbreife nach bem gran^gfche«
jPjattptguatfier, biefed inädens befannfetmaflen

wtebtr jurn SBeg ber gütlichen
.
Unferhanbluttg ge*

bracht, unb ratione ber in ihrem SRarfche aufge*

haltenen gruppen, oernraehlidj ju ihrer nfchf ge*

ringe« ©ejtwerlidffeit, aßed in ftatu quo ju lajfett

beliebet worben, idfbemtoch oermuthen mug, baf

man bep obiger SKeinung beharren, unb felbige

»ieUeidff jegt noch eher, ali oorher, $lag greife«

borfe«

©leichetgeffalt hat ber hi« anwefenbe #err ©e*

heirate Stath oon 33onop bemSJlatfchali oon SXiclje*

liett in meiner ©egenwatf ju «rfennen gegeben,

»eidfergegalt ber sianbgtaf fein £err, lieber ben

testen ©futdtrepfen baran fegen, ald feine $tup*

pen einer fo fchimpfiichen <£nt»afnung unterwerfen

»olle, wobep er auch feg «nb utt&eweglid) »er,

blieben, * * * *
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5n t»c!d>ec unangenehmen Situation ich aud)

meinet Drfg tnid) bet) biefen mißlidjen Umffdnben

befmben muffe, fold)ed fdatien Gw, Gpceüenj um
fo (eidfter urtheffen, je betrübter ed für mid> feprt

würbe, wenn id) bie and beitt giuefiidjen SJnfange

ber SSermiffeiung beö S'onijä meinet Jperrn ge#

fctjdpfte gute Jpofmtng mit einemmahle öereifelt fee

ben, unb bie gcfcbloffene foneenfion Wieber ü6«nj

Raufen ge^en folte-

©S tff befannt, baff, nadjbem ©e, ©roffbritan#

nifd)e $iöjeffdt aid @hwtfur|i t>on ^atinoöer, bie

gbred Dttß befcbtoffene fowohi ju SBien, «IS tn

granfreicb jit fhueube SJerglcid^porfcbldge bett

^tdnben beä 5?dnigö ajmerfrauet, legerer auch

tttid) abgefanbt batte, um ben ja Slbwettbung un*

glucflid)er ?)Jorfdße unb ungefrefjrter gortfefcung

bet Negotiation fo nefipg fdjeinenben, unb oon
beß £erjegöoon€umberlanb ftbnig!. ijoheif Wurf»

lid) «ngetragenen, fcon bem SD?arfd)aß uon Svidje#

Ifeu ober t>on bet £anb gewieftsten einftmetlfge«

SBajfenfftflffanb ju bewürfen, biefer festere 3wecf
fcurd) bie getroffene Gonoention jwac erreichet , bie

(Emlaffnng auf einem Jf)auptuergleid) ober $arfi#

culierfcieben aber, aßet gefcf)ef>cnen 2inwürfe ehn#

geachtet, bisher nicht j« obttniren gewefen, > # #

£)od), wie gefagt, iä) hoffe, baff ti ju folcben

Reiterungen ntdjt fomroen werbe „ b^be itsbeffes

gieidjwol €w. Spceüenj aüti unb jebed umffdnb#

lieb oorffeHets woßen, bamif ©iefelben über fol#

genbe deliheranda bero Geffdffteffung faßen mögen,
ob nemltd) 0 bie beharrliche gorberuitg betrat?#

lüftftben JhofeS , wegen (gntwafnutrg ber 5iupi!iar#

gruppen, für eine offenbare Coatsavention |u er#

3i 3 fldren,
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fhSren, 2)e6 im^aß £effen, fo wie 35raunfcbweig

gethan, gerinne nachgebe« folte, man J&annüoer*

fdjer ©eit« weiter babet) nicht« ju erinnern habe?

ob bagegen 3) wenn Reffen nicht nadjgafee, man
mit ben Jj>ojlilif4ten würflig wieber ben Slnfang

machen, aßenfal« ben ©egenfbeil mit Slufbebung

bei gßaffenflißfianbe« 6ebrehen? ober ob 4) man,
ohne SiilcE|ld)t auf ba« ©chfcffahl biefer gruppen,

bep ber getroffenen foneention e« laffen, foiche ju

erweitern, unb bie Conditiones, fo gut man fann,

ju »erbeffern fuchen wolle.

€ra. €rceßenj ermeffen leicht, wie nütfjig ei fei)/

ba jumohl bie gruppen nicht lange im $elbe flehen

fünnen, über oorangefii&rte Rüttele nicht aßein

eventualiter einen balbigen ©ch(u§ ju faffen, fon*

bem auch, bafernman erfl S8e»haltung«befehleöon
Sonben einjuholen für nüthig erachten folte, mich

«fndweilett ju unterrichten, wie in bem einen ober

bem anbern gaß ich über bie bertige ©eftnnungen

mich ju üufjetn hohe; wobep ich bie jum üftew ge»

tljane Söerfichetung wieberhole, welchergeflalf,

fraft be« mir aßerhüchfien Drti gefebehenen 9luf»

trage«, idh in Shefürberung alle« beffen, »ab $u

gBieberljerffeflung be« Siuhefianbe« , unb in«6efon«

bere jum Sergnügen ©r ©rcfjbrifannifchen Wafe#

ffdf unb jum 33ejlen bero Sanbe unb Unterthanen

nur immer gereichen, e« an meinen ^leiffe unb€i#

fer niemafö erwinben laffen werbe. * « *

R.F.G.z.Lynar.

Num.
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Num. V.

2fmt t>cg

tüüburc^ kfejjKget worben, bajj 3>o()ann.

gaibp tn bem SbefHj ber Stegterung, (£tm

italjme «11b 33ermaltmt<j aller €tnfunfte

ttnb Steckte @r. Sftajeftdt in ben öon bem

$&mg tu (Snglattb unb €f)urfürjlett j-u

£anitot>er eroberten gaitbett gefegt

wirb, beit is Ocf. 1757.

Ofltadjbem ber Äottig burd) einen Sd)luf? feine«

tJV Svafb« »om iifen gegenwärtigen SJionaf«

£>ctober 3ot>ans gaibp , eisern Bürger au« $ari«

aufgetragen, »or bie Siedlung Sr. ?Ü?ajeffdt bie

gjegietung, (Einnahme unb SSerwaftung oßet Sied)«

te unb ©nfifrifte, fte mägen oon einer 3irt fep»

t>on weidjer fte wollen, of;ne eine baeen aucSju*

neunten, unb unter welcher Benennung fte aud)

immer m5gen eeranftaftet unb gehoben worbet»

fetjn, unb bie bem Könige in bem <ü>(jutffirflen#

tJjum ^»annober, in ben ßdttbern, Staaten, tyto*

uinjen, Stabten, ©iffricten, ©emeinben unb Ser#

waltungen, welche oon bem Könige in €nglanb

unb (J&utfuifien oon £aimot>er erobert , unb „um
ter bem ©e&orfam Sr. Sföafefiat feit bem Anfänge

ber Campagne oon biefem 3a&re gebraut worben,

fji 4 ober
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»ber bie nodj> fffnflig baruttfet gebracht werben

dürften, “ ju forgen, unb ju bem (gnb« «Be $erf®<*

«en, welche bie ^Regierung, ®nna(mie unb Ver#

toalttmg pon «Ben gebauten @infäRfteßv. wn wa$
pciv sKrt fte and) ferm mögen , feit bet Eroberung

tei€futf«;fen^unjö ^>annct>ee ber f4nber,6taa*

4er., ^rcrir je«,- ©fable, 'Diffricte, ©cmeinben unb.

benen »en bem Sönig in (gnglanb unb S&urförßen

»on ^annoeer eroberten Verwaltungen gefjcbf^

»er ffd) femmen unb SJedjnung abtegen ju loffen*

»an allen ben ©ammen , weldje Re in Empfang

genommen; iragleicben baf er flcf) JRecfjnung able*

gen baffe üsn «Ben ^erfonen, welche, e&e bad C^ur«

f&fienfljum 4>aanot>er anb anbete eroberte £anb»

unter bie ^errfcfyoff @r. ®?a/#R<ft femmen, mit

tet Regierung unb Empfang ber ?anbeöeinfi|nfte

$a tbun gelabt* fte mögen fHbtgeenfWeber auf ei«

«ige Seit im pachte gehabt, ober ben empfang

unb bie Regierung bem »origen ganbeö|ertn ben

regnet laben , unb baf er enbiid) bie noch rucf«

ftlnbigen ©ummen »on gebauten ?terfbnen ein«

«einten foB; unb ifi 3|to SRajeRöt SOSiSe, baf

gebauter Sodann gaibp fogleid) o|ne allen Sin#

Raab in ben 95eff§ gebauter a«gemeinen OJegfermig

unb Verwaltung gefe|et werbe,

?ßad)bem ffdjöud) ^roSSRajeff, buref) ben©teur

Voufogne, otbentlid)en 0iaf| in bem Äönigl. SR«*

t|e, ©enerafcenfroBettt ber ^inanjen biefeö oor«

tragen iaffen, fo bat ber öfönig in feinem 3taf$e

«nlefbflen, unb Itfefltf m, baf ««$ benötig«

m
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fet Slttöferfigung , 95efiegehjpg unb
'

Siegißrirung

M SPafentö bet ©d)lug be£ Äönigl. Siatb§ »om
ii ten Dctobcr betreffenb, gebauter Johann §aib$

in 3$effg ber Siegiftung, ©nnabme unb SSetwal#

jung aller ©»fünfte unb Ovccfjte gefefset «erbe, oon

»eitler 21rt fic auch immer fepn mögen, ohne eine

bauon au^janebmen ; anb unter welker Svenen#

nung ffe aud) immer mögen »eran galtet ober ge*

hoben worben fcpn, ober funftig gehoben werbets

durften, in bem €|urfi!rftent|>um ^ctnne»er, San*

betn, (Staaten, fprobinjen, ©tdbten, Mißrieten,

©emeinben unb Serwaltungen , wekfje »ob bem

Jfönig in €nglanb unb €{mrfürßen e*n £«mo»et

erobert, unb unter ben ©cftorfant ©r. ?3?ajeßdt

gebracht Worten; unb iß 3lr® 8B»ßte bag

bie €inna&rae > SSerwaltung unb Siegietung aßec

©nfänfte, fi* mögen fe»>n treibe fse »ollen, »otj

gebauten 3#&ann §atbt> feinen ©nuebroetn, QU
recteurö , IJJrecureurS, tEommiffarien unb anbet«

bie oon ihm gefeget »erben, gefc^e&en foß, unb

bafj ibm ju bem €nbe aße Sieglet , Siedjnungen,

Rapiere unb ©ocumenfe, bie finnabme, Siegle#

rung unb SlufMcbt&aftung gebauter Siebte unb

©nfunfte befreffbnb, »on benjenigen, bie fic »er#

waltet unb bie ©nna&ine unb «Regierung gebauter

©»fünfte beforgef, fte mögen fic nun entweber auf

eine %tit in 5pad)t gehabt , obft auf dizfy

nung be« »origen ganbelherrn empfangen unb »er*

Waltet haben, ehe baö €|utfütjienf&um unb anbre

teß Äönig« in €ngl«nb unb ©jurförfien »on £«tt#

nc»?t eroberte Sauber unter bie $errfct)«ft ©fc»

3» 5
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fi'ajeftat fommen, ober feie, feit bem gebach#

teß üanb in 58eftf$ genommen »erben/ bie ©n#
fünfte bei gebauten ©)Qrfurfienthunt$, ©taa#
fett, hanber, 93ro»injien, (Stätte, Mißriete, @e#
meinben unb ÜSetwalfungen gehabt, außgeanttoor»

tet »erben feilen. Unb f(I ©r. SDTajeflat Sßifle unb

55efebl/ ba§ afle biejenigen, »eldje bte €innahme
unb Regierung gebauter ©nfunffe, unter welchem

£ifel eß immer fepn mag
, gehabt, gehalten fepn

feilen, gebauten ^efjann gaibp, ober ben Sire#

cteurö , ©nnehmern a»b €a§irem , bie »on ihm

ju bem (Empfang beließet »erben, afle ©nnahnte,

bie fte empfangen, ju beredten, tmb alle rücf#

fldnbige ©ummen ju bejahen haben, fte mögen

nun alß ^3ad>ter ober 3kr»aller unb Empfanget

felbige ju beforgen gehabt haben; »oju fte burd)

©elbbuffen unb anbre ©trafen beß Äonigi burd)

gebadjten Johann §aibp ober feine frocureur#

gelungen »erben feilen. Unb ifl ©r. COtajeflaf

gjefehl, ba§ bie Empfänger, unter »aß »er Xitel

unb SIrt e< auch fep, jugletd) gehalten fepn faßen,

gefaadjtem Johann gaibp ober feinen SPrecttreurß

auf ihr ©ferbetn »otjttiegen unb dnjuhdnbigen,

aße Rechnungen, bie fte gehalten, ihre Regiffer,

Rapiere, Sinßbucher unb anbere ©chriften unb

gitel, bem jufolge fte bie Rechte unb ©nfunfte

ihre# »origen ©ouoerainö empfangen unb gehoben

haben, unb ba§ gebaehfe Empfänger »on ihren

©nfu fiten Rechnung ablegen unb bie Rücffldnbe

bejahten faßen, bep 2]enneiburtg burd) ebgebad>fe

sRittel baju gelungen ju »erben. <Eß erlauben
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auch STOöjefJdf geboxtem Johann gaibp* bie

©«nehmet unb alle anbere Sßerfonen , reelle an

bet ^Regierung , ©«nähme unb Verwaltung bet

SRecpfe uub ©«fünfte , oon t»ad »or 2lrt unb un#

tet wad eot SSenemtutsg ed auch fepn mag, in bem

€f)nrfur|len(f)um jjpamsooer, ben Staaten , San*

bem, ^rcbinjien , Stabte«, BijWcten, ©entern*

ben unb Verwaltungen Xheü gehabt, abjufehen,

uub anbre an ihre Stelle emjufelen, unb bebaken

fid) Se. SRajefiaf eor, bie Xitel betjentgen, bte

Vebienungen gehabt, einjuricbten ,
unb bie ginan#

gen, beren (Einnahme fte tuftiftciref, wieber ju er#

fefcen, wie fte ed oor gut beftnben »erben, di
befehlen aud) 3hro ®?aje|Mt an , bafj alle iJJerfo*

nen, »on welchem Sfanbe unb fonbffien fte fet>«,

unb welche unter ber earigen Regierung , Xitel,

Papiere, ^Rechnungen, SRegifier, unb überhaupt

«lled, wad bie ^Regierung, Stnnahme unb Ver*

»alfung bet ©nfönfte bed (^ntftSrfient^untd ^)an«

itooer, bet Staaten, 2<fnber, ijJrooinjlen, Stabte,

Stijiricte, ©etneinben unb Verwaltungen, bie ton

bem 3?$nige t>on ©nglanb unb e^urfurjicn t>on

Hannover erobert »orben, ober funfrtg erobert

»erben bötften, in ben £anben gehabt, gehalten

fepn foflen, felbige gebad)tem 3ohatm gaibp, feinen

ißtocuratoren, Bimteurd unb anbetn, fo er »or*

gefefcet, ju communiciren, unb ihnen ccßationirfe

Kopien oon aßen Sdtriften, bie fte oerlangen, ju

geben, ohne bafj fle ftch beffen bep Strafe bed Un#

gehorfatnd weigern fonnen. 3hr° SRajcfidt befeh*

(en unter gleichet Strafe an, ba§ bie SRagifiratd*

perfonen
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perfbtiea itt ben Stabten , ^25igrkte» unb ©emefcw

ben, ing!eid)er. bic $etfonen, weld>e in ben befon*

bem 33erwaltungen bee Staaten «nb ^robinjk«

flehen ^
bet> erfletet gorberung beg gebauten 3o*

|ann gaibu feinen sprocureurg, »nb anbern Sin*

georbnefen,. eertiftcirfe State »ob ben ©nfunffen

»on fed)g 3ai>ren , t>em i. Januar 1751. big ju

Ultimo Secembrig 1756* an |u regnen, bte Sied)«

«nb (gmfänfte, reelle gebaute Sfäbte , ©i|iricte/

©emeinben, Staaten unb ^teeinjen haben, über«

g«6en feEen, ingfeidjen, ba§ fte ebenfaßg gebad).»

ttn^o^Saibi) feinen ^rocureurö , JJirecteutg unb

Sugeorbnefen certificirte Sfafg non ben Summen, bie

ffe an ben notigen Sanbeg&ectn feit gebockten 6 3ab*

een gejafjlef, unb t>on bem Sugaabe bie S&ebienungen*

bie (Je feit tiefer Seif gehabt, einteicfyen faßen/ bie

©ummen ungereimt*, weld)f fie beteitg bejablet,

Unb iE 3^ro ©Taiegät SÖJeunung unb SBiße, bag

gebartet gaibi) in bem S5eg| unb Senug, bee

Raufer, Jfjhfe unb ©eräfbe, weld>e biö^er jur

Regierung »nb Stulu&ung bet Siedle unb Sinfunf»

le »on aßen Sitten bet Siegierung unbSJerwaitung*

bie ibm aufgefragen worben gefe^et werbe
, fe,

bag er ben ^nfjabern bet Raufet ben Sing auf

eben bem $u§* wie eg big&et gewefen, baoot be*

gable* ©leidjergegaif befehlen 3bn> an,

bag bie Sinnebmer, Semmißarii, unb überhaupt

öBe biejenigen, welche Wurflid) gegenwärtig ju

Siegierung unb Sfagübung bet üiedjte unbfinftlnfte

uBer Sitten bei Sburffirgenfbumg ^»annooer,. bet

llnber, Staate»/ $w»tojien* Stabte, Sißricte,

Semems
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©enwinben unb Verwaltungen gebraust Werben?

nacfy&em fte oon gebetetem 3ff>ann feinen

SirecfeurC unb §5rocureur$ baju aufljotigref wor#

ben, ifjre ©ebienungen fer(fe|en flauen? c&nebag

fte auf baS neue baju cereibet werben , unb bag

bie, fo an i&re ©tefle feuuuen, ober wenn neue

©ebienungen errietet werben , bag felbige ebne

einige Unfegen s« Siblegung be$ ©be$ unb ju 2Iu$r

ubung ihrer ©ebienungen, ju beaen fte ernennet

worben, gelangen foflenr bieg auf bie SPrdfenti#

Vung gebauten 3«bann gajbp ober feinen Sire#

tteurg unb fpretureuri?, unb auf bie Scmmigic*

nen, bie ihnen gegeben werben, Sö befehlen auc$

Sbro ?$afcg& an , bag bie Staaten, ©tdbte unb
Verwaltungen, ©emeinben , 5Pad;ter unb Ver#
Walter ber 3ivd)tt unb Sinfünfte, bie ©dornet#
ger, ©eneral# unb sparticufareinne&mer, bie Äaf#
grer unb überhaupt aBe bie auf Siedlung g$en
ttnb cerpgidjtet gnb, in Slnfefiung ber Siebte unb
Sinfünfte, con waö cor 2Jrt ge aurf) feen mögen,
unb bie in ber Regierung unb Verwaltung, weld>e

gebac^fen 3obänn gaibp aufgetragen worben, be#

griffen gnb, gut unb gültig geweftn, 3&to 3Kajc*
gat unb anbere, benen ge cerpgicbfet, guittiref

Werben foBett, unb bag ge bie Quittungen teß ge#

badjten 3o&ann gaibp feinen $reeureur£, Sin#
ne&utetn unb ©eneralfagirerg, unb bie SKedfnun#
gen, weld;e ge i&nen abgeleget, Wieber 5« gc&
neunten fönneu, uae^bent ge cor richtig befunben
unb barfiber guitfiret worben. SS ift and) 3t>ro

Sß?ajeg4t 5BiHe, baf bie ©freitigfeiten, welche bep
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©efegen&eif bet fUegiermtg, ©nnafjme unb ©ene*

raloerwalfung ber 9?ecf)fe unb ©nfünfte, t>on

»a« toot 21« felbige aud) in bem S^urfürficiu

<b»«t £anneeer , berea Hubern , Staaten , SJJro*

»iajen, ©tobten ,
Signeten, ©eraeinben unb

SBetwaltungen, welch« gebauten 3ofjann gajbp

aufgetcagen worben fepn mögen , »gleichen alle

Umfldtibe unb Scpeobenien »or bem ^ntenbant

unb gommtfiatien, »eldje ju ben conquetirte«

£anben eerorbnet warben, gebracht, unb bafelbg

abgeurtelt »erben foßen. Sie Qlppeßafio« an ben

jfönigl. Siatf) ausgenommen, al« beren ©fannf*

nig ffdj ber Äönig s>or6eb«lt, unb felbige aßen @e?

ei<j>t«höfen unb ÜUcbtern uutetfaget. g« trage«

aud) ©e. SJfajegdt gebautem *£>errn ^ntenbanten

unb angeorbneten gommiffario auf, gegenwärtige«

Slrtet jur ©ecution ju bringen, al« mdd)e« ge*

fd>ef>en muß, aßet ©egenangalten unb Jimberun*

gen uneradftet , unb baferne gcf> einige ereignen

mödften, fo bemalten ftrf> 3&ro 9J?ajej!dt unb Sero

3lat& not, batüber ju erfennen, unb unferfage«

biefeS aßen ©ericf>t«&öfen unb Stidftern. ©ege*

ben i» bem ÄönigL Siatb ju SSerfaifle« am i8te«

Dctober 1757. Uaterjeic&net Sbuarb, unb mit

bem Original coßationtref. 3acob pneau, Siit*

ter unb SSaron be gute ,
£err »on SSiennap !<t

pfebeßerie, goreffe unb ©t. $ater, Äiniglicbet

giafb ia feinen Slawen, otbentlidjet SKaitte be«

Sieguete« ,
3nfenbant ber Policen unb ginanjen

in ©fag unb bep ber älrmee be« Äig« inSeutfcb*

lanb. Sß«d)betn wir Mvge&enben Sltref be« Stfc

»glich««
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Wgltdjen mf)i, tml> anbere b«rgu ge^rige ©tucfe

gefeben, fo befehlen SBir etmeibefen 3ntenbanten,

baß gebauter Sirref und) feiner gorm unb 3n^ült
t>oB|frccfet werbe, gu bem €nbe felbigec in frattjo*

ftfd) unb beutfefter ©prodje gebracht, gelefen, pu*
bliciret, unb uberoll angefdjiagen werben foß, wo
eö nöt&ig, bomit flcf? niemanb mit berUnwifien^eif

«ntfcf)ulbige. ©egeben gu 3<Be ben uten Secem*
her 1757.

jLttce.

Nfurn. VI,

©Treiben Spmn 0rafett

bon £pnar ©yeeUenj an be£ $eri*n ©e^

(jetmten unb ©amnter^rdftben--

fen£ bon fDJuncf$aufen ©yceüenj. d.d,

Sraunfcf)tt>ei<} ,
ben 17. üftobembr.

1757 .

©ieid)wie id) im geringffen nicf)f jweifele, e$

werben meine beiben legieren unterm 6ten

unb ioten biefeö «n €w. tgjcceHenj abgeloffene

©Treiben Senenfelben richtig fee&dnbiget worben

ftx), aifo f)abe feie S'fjre , ferner liefernd) gumel*

ben/ weldjergefiait i<$ ©elegenfceit gencmmeti.
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feem #ettn 3)?aTfdjat[ tsoit Siidjelieu feen 2WMt
feere SJntscertfdjreifecnS com iften biefeS b«(jin p
«r6fiten, feaf» e&jtfear butd) feine Setlarafion bfe

®acf?e nunmefero tcieber in feen nötigen ©tanbge#

treten, feäö ®ini|?erium feennod) gebunbene £<Sn*

fee habe, unbfo, wie cotfjer, p verfahren, mit*

|in feie »ebingungen feer doncentio« jn erfüllen,

feor ftd) nicht ermutiget fept ttotauf gebauter

iB?«rf$afl erwiebert;

tOJilifalrifcfee Aceord* cfeefe Coriventlöneä tc&

Wn eine ©aehe» feie feep aßen, fo gar feen

üngefttte|tea Seifern für heilig unfe uneer*

le$lich gehalten würben, tcie er in feinem

»riefe an feen 4>ertn ©eneroi ccn 3afirow

bereits ernennet» SBaS feie tlo|?er*<§e©en*

föe €oncenlion anbetrafe, ife wdren, fea

eine unb anbere angefdjienene3wepbeutigfeit

in feer golge feer 3eit leid)t Scrung unfe ©freit

batte erregen» unb feie »eobachlung feiefer

$oncention unterbrechen fünnen» ©on beite

Könige cen granfreieh, welcher anbaö, f»

er einmal eingegangen, ftch gern genau hielte,

}tcar anfangs ®rlluferungen begehret, burd?

felbige aber feie Soncenfion |W>|t im ©runbe

niemals geanberf, noch bie SJerbinfeltchfeit

aufgehoben worben, um alles baSjenige treu»

lieh ju beobachten, tcaS beS JjecjogS con

tnmberlanb idnigl. ‘iwheit «nfe (t /

£ert
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£ert SWatfchall, miffe!(f €cfheifimg

in meine Jg>ant»c niebergelegfen bepbetfeitigett

©htenwortd mit einander eerabcibef unb

gejeid)nef, unb worüber iä) bie ©arantie

be« Sfonigeö meinet £ertn &u e«tf<§<#»,

mid) anlieifcbig geroad)ef hatte. SBje, bem*

nad) bec bisherige ton gewiffen ©eltcafeffeti

unb bloß übet ben eigentlichen SJerfianb bet

SOBerte, über bie 2hf bet goneenftotj^mdp

ftgen SMsfehung in einigen ^antfenentflfln#

bene Snffchub berfelben mstimehro, ba aüe

Zweifel gehoben »feen, feinen redxmagi#

gen unb t>oc bet ehrbaren SBelf gültigen

SSotwanb abgeben fdnnfe, um ofreewehnte

(üoneentiori nicht odttig jut fyecution brfn#

gen, aifo glaubte er, bet #err S9?arfd)aff

anjego, bg ec bie gebadjte edllige Cjrequi*

tungbec Gonbeatton fd)!ed)thin begehre, ohne

feineg Drfg bog geringlfe bäbet> p conbifie*

ntren, obec hinjujufe|en , bafetn bec bpert

©enetal oon $affco» tn feiner ülntwort ftdj

befen entlegte , ba§ ec nid>f allein een bet

Serbinblichfeit aüec bet) Skfignebmung bec

SRahmeng ©c. SWercbrliti. SKajeflafeccupit«

ten hdnber, eingegangenen (Eoneettfionett

bot ©off unb ®enfd)en eoHig Uberiret, fon*

bern aud) befugt fei?, baljenige geiedjte re£

»eytt.j.Er.tEefch.VlI.S, ftf fentiment
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fentiment aufyuuben, toelcfteö matt haben

nutfie, wenn «in »on einem fo re'pectabien

SPrinjen, al3 beä £erjog$ »on €umberlanb

Sdnigl- i^o^ett gs^cicbncffr , burd) bte gege*

Jene parole d’honneur fcefegigter, unb mit

meinem QJerfprechen, ba§ 3^o Ädnigliche

SKajejidt ju Sdnnemarf beren ©elebungga*

tantneu würben, begleiteter feierlicher 2?et*

gleid) gebrochen, unb bemfelben jurotcbec

gehanbelt würbe; bep welchen Um(td«ben

bann berfelbe f?d> berechtiget halte, ohne ir*

genb eine anbere Antwort alb blob bie »er*

langte pojttibe Sleufferung beb ^»errn ©ene#

rolb »on ^afirow abjuwarten, alfofort unb

ohne weitern 3Juffchub mit benen Dperatio»

neu ben Anfang ju machen«

©o befiimmt war beb ^errn COiarfchaÜb Slnfwort,

Weiche ich «u* feinem SKunbe aufgenommen, unb
hiemif treulich unb nach bem genauegen ^nhalrju

«rüfnen mid) um fo mehr fcfculbtg erachte, ba nicht

allein mehrerfagter J?err ?0?atfd>oll mich gebeten,

alfobalb einen Courier bamit on bas SERimgerfum

abjufenben, fonbern mir noch über biefeö ;u erfen*

nen gegeben, ja ebenfalb ju überfcpreiben, nicht

»erboten, wie ihm ganj wohl befannt fep, bag

bie Herren sSKmuhi, ober wenigffenb
, nud)3hro

Rdnfgl« Roheit beb .£>erjpg$ »on €umberlonb bep
1 Sero
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©ero Slbreife burcft mich an ifjn gelangten SMeuffes

ru>g, bet -£>err Skneral non SpSrfen mit &in*

länglicher (SoKmatfyt oerfe&en wäre , um bie Sons

»etifion, wann bet (Stein beS Sltiffojfei auS bem

SBege ge 4umet, unb aHet?, wa$ Jjpocbftgebachfe

3^ti>
'Sti «gliche Roheit oerlanget, erfüllet wäre

gebängermaffen jur jQofljie&ung $u bringen/

bergeffalt, bafj, bafern f6fd)e§ nicht af#

fobalb gefdfahe, er eö benen SÜtintffrtS

bepmejfen, unb eS @ie »orS erfTe ent*

gelten (affen muffe, fo(g(tdj mürbe er ba-

mit anfangen ,
i!jre Raufer &u Spanno=

»er ju »erbrennen
,
§u jerf^üren unb bem

ßrbbobert gleich ju machen, unb na^
gehenbP, menn er »erndhme, baf? bie

S3recf>ung ber (£on»ention auch jü Sen#

bon genehmiget morben, mttben$6mg(.

^Mafien auf gleiche 2(rt »erfahren,

unb biefeS jwarum bePwiflen , weil, wenn in mi#

litairifchen Sollen ein £&eil ®on bem anbern gegen

bae gegebene (Ehrenwort l>intergangen würbe, ber#

gleichen harte Stacke, fo fef)r fte auch fe uern SRa*

turel juwiber wäre, bennoeb (late haben forme unb

muffe-

ä (.2 mi
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SBag mein £erj bet) biefe» ^c^jlmlgKcftett üttb

betrübten Umfidnben empftnbe, unb wag eg wun*

fcf)e, folcfyeg fronen (Sw. <S?ceflettj leidet etmeffen,

Wie aud)
, bag fd) nidjtg eerabgfamet um beti

4?eetn üKarfdjaH auf geSlnbere ©ebanfen ju brin*

3W j 3cl) lobe aber weitet nidjtg , a!g nur biefeS

erhaltest tonnen, bag er mir oerfprod)eit, feine fo

Imrtc, unb, wie er mid) t>ergd)erf, ernglfd) ge#

meinte Sre&ungen e&er nicfct tag SSJerf ;u fe§en,

biß biefer €cutier mit ber SUntwert jurutf Ware*

3nbe(fen fmb bte vad) ben weitegeri SBinterguar*

deren bcfimmfe Sruppen contremanbiret, unb

mti etfle $alte ju madgen beorbert werben; ? * *

Sa ilbeigeng €m. <2j:c. »on ben friebfettigett

unb fceunbfd)aftlid)en ©efinnungen beg Sdnigd

meineg $?trn bürd; wieberbolfe 2Jerf?d;erung unb

werftSjdfigen groben , bereite jur ©nuge uberfüb«

ret finb, fo habe Siegt nbtljig, begfalg etwagweta

um ginjusutgutt ; noch ein etleudfcteg SRinifie#

riiim an bie ifsm befer, alg mir befaimte in bie«

fern frangenti aber oorj%Iidt> ju £erjen ju n?g*

rnenbe ©arbeiten ju erinnern, bag berfjeinbSRei*

fier uom banbe, bag beut Könige Sero £etrnfei«

83oif lieb , ber 21u8fcf>lag bec SBaffen ungewid;

unb ein rninbmg hiebei einem geiferen allemal

»orjn#
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torjtt|ief>eit fei?* ©oft tpeße Sero Dtaf&fdjlage

{um Befielt lenfen, unb mir ba$ Vergnügen fd)e«s

fen, bieSBolfatt ber ^>anndoerfcf;en £anbe mog^

Kdjfer mafien erraffen |u fefjen, 3^ ©Wartung

einer &albfgen Antwort (ja&e bie €&re:ct

R, A. G, z. Lynar. ,

Num. VII.

Carnet an$ ber mn bem fyml

pon Sßtflemur unb bem 23avon bon

0porfen am 16 0eptembr. 17574m*

terjeid)neten Conbentton.

f£o&ann Sapiiffa grancifeuö eon 23iflemur^ @e«

<\J neraßieutenant ber fJltmeen ©r. SJSerdjrifflicf)*

fen SKafeitdt ©enerafinfpector ber Snfanterie, unb

©ommanbeur beä Äonigf. unb Sftilitairorbenö 00»

©t. Subtvig.

Siuguflßf 3
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Sluguff grübt, 55aron »on ©pStfen

,
©etter«!**

Iteufenant Per Jpannoi'erfdjen Jruppen. ©er und

gegebenen 59?ad)f ju golge machen »fr hiermit

funb , bafj wir und über nad>fiej>enbe Sirtifel »er*

gleid;en

:

Art. I.

3Dag alle Briegogefangene, bie ton bei»

!R5nigl Preußifcben Ccuppen ausgenommen,

ton trat tor Hation unb ©tanbe fte auch

fevn m«5gen , ohne 2luenaf>me unb welche

feit bem Anfänge ber Campagne ton ber 2ir»

mee, welche 3bro Rdnigl. ^o&eit ber prinj

ton Cumbetlanb commanbiret, gemadjt wor»

ben, gegen cinanber auegewecbfelt werben

fallen , unb 3war in Betrachtung be$ am 9ten

biefeo iTlonats unter3eid>neten Cractate, inu

gleiten, ba§ um bie ©adje beflo gefd>winbep

3U ©tanbe 31t bringen, man bem 3u 5ranf*

furt am 18 3ul. 1743. unterrichteten Carte!

nacbgeben werbe, bloß in 2!nfebung ber (Bleich*

beit ber ©teilen, incluftte bis auf ben Colo*

nel.
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Art. II.

2lUe (Befangene, fo noch nicht junlcfgcf^f«

tfet worben , foUen, fo halb ee möglich abge*

ben, unbaufo I4ngfte in 14 tagen, von Un*

terseichnung gegenwärtiger Conoention an ja

rechnen; jte foUen an bie nabgelegenften <£>et*

ter gefchicfet werben, Wo truppen non bec

Hatton bejtnblub, ju ber bie (Befangenen ge*

f)bven unb foll burcb ben fommijfarium ober

(Dfficier, ber bafelbji im üuartiere liegt unb

conimanbirt, ein Schein, fowol über bie 2in«

3(tbl/ alo Sefchaffeni;eit betreiben , gegeben

werben.

Art. III.

diejenigen, welche jtcbin ben 6ofpit4ler»

beftnben, foUen gleicbfale jurtkf gefdjicfet

werben, fo halb jte in bem Staube feyn wer*

ben, unb wirb man unterbeß fortfabren auf

beiben Seiten por jte Sorge 3u tragen,

Art. IV.

(Bebaute (Befangene follen frcy feyn, fo

halb ale jte junicb geflirtet worben, unb bie

$ f 4 welche
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welche bereits jurücE gefcbicfet»worben , foUen

es Braft ^icfetr Convention feyn,

Art. V.
•' •'•

* tr ^ - -\f •• /
- ‘ ~

tJTan wirb auf beiben ©eiten ben Porfc&ug,

fb ihnen getrau worben, bejablen, nach bem

ffitat, berbifsfals probuciret wirb, unb güb

tig gefunben worben.

Art. VI.

5Da viele blejjirte Kriegsgefangene gemacht,

unb auch anbere in bie ^ofpitdler gebraut

worben, fo follen bie Sage, welche fte jtcb in

gebac&ten ^ofpitdlem anfgebalten, nacbbem

greife bezahlet werben, ber ntit ben iCntre*

preneurs gebauter £ofpit4ler gemacht wor*

ben.

Art. VII.

Weil nur ein eitriger (Seneralmajor von

ben Wolfenbüttelfd;en Sruppen ju Briegsge*

fangenen gemalt worben
, fo foU er auf einen

©cf?ein
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©<i?ein stijt i'icf gefehlter , unt> «is ein Birg«'

hier unt> Caoalter «usgewe$felt werben.

SCüenn «Ile Kriegsgefangene non beiben Sei*

ten jurucE gegeben worben feyn, fo foll bie

Kennung gemalt werben.

,@*fd)!offett unb «ufgefegi unter und, ju 5Bre*

mecedrbe, ben i6(en <Bcpt. 1757 .

2luguft$ricbrie&

v. Spirfen.

$ol). Baptifla tfrancifcuo

v, XHUemur.

Sa biefe üotfie&enbe ©ntidjtung ja $dge unb

in Sonformifdt ber £auptcfMt>enftott unb bereu

©eparatarttfeln, bie am ioten btefed Slonatöge*

jeidjnet ftr.b, gemad)f Wörben, fö frat, in 15e*

trad)tnng betfelben, ber unterjeidjnete SKtnifier

|id? an&etf$ig gemalt, bie ©arantse 6r. SJ?aje*

#dt bed Ädnigd »ott Sdnnentarf feinel Jjerrn bar?

über ju er&alwn , unb wirb btefed 2ßerfprecf>en

wegen



3t 5r, <Braft?.J£yn«r.

»«gen feer ©arantie aud) ftatt fabeti, fowol iit

Slnfetmng feer Uirtifcl / tmldje t>«m benen Herren

Comnuffartiö reguliert njoifecn, alfe beten ge anett

S5eli|ttetfnng, ©egefeen ju ©tabe feen x6ten ©ept*

1757»

(L.S.)



jur neuem

tinb

9fa6fl einem .Rupfer,

W* neunu,fed?sifr imb fiefonsiflfh* etucf,

©an&ig,
^69 <£§rißt<ro <Scf;uj?er, 17j<?.
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SSott bem #ofe ju Berlin «nb bet*

- jjtömgl.- ^preujj. Sirmee. Statt 519
Sieue gönnenden j»ifd)en gngelanb unb

^reuffen ttöra 7 Sec. 1758- — 52Q
Sßeüer Xrafraf $»ijfd)en gnge'anb Unb €af?

fei »om i73anüat 1759 — — 522
Jjonigl. $reug* ®d)teiben an ben ©fagi*

.

fic«t|ü geizig eoto. 29 Sec* 175g* 526 *

©cbreibe» ©r> !j)teu§. SD?a|>ffaf an bett Jg>ol*

lanblfdjen (Üefanbten »om 3 1
3an. 1 759. 527

patent wegen bet ©dd)fij'd)en SefctteutS
bo» 27 §e61. 17m

. .

— — 529
K&>»g!. ipreujj.SDtanifelt in $e(en»cm 2ten

.
5R&*,i759> .

^ —530
Kanfetl. SömmißtonS&ccretoom stengebr.

1759. — — — — 533
Känigl. $Preufj. -}3ro SKemoria gegen baS

Kopferl. gommigionSbecret. — 53g
K^igU $reu§. $ro 3J?emotia wegen 3luf#

Hebung bet SPrcugifcfyen Üteftbenten »on
Slmrnon unb »on greptag. — 560

grfldrung wegen feer©feftinfd>englotiße. 575
gitaterium bet ©d)»el>ifc&en OfficierS »cm

1 3 SUpril 1759. —* — . — 577
©<ffd)t »on ber ©cf)lad)t bep SSergenöom

ijSlpril 1759. —
.

— — 581
Sedaration »egen ber Kriegsgefangenen

DjfderS »om 28 Slpril 1759. — 583
gernere «Patente in $o&len »om i sten tyten
unb 22 3unii 1759. _ 584,586, 587

Ipafent in ©c&lefi'en, »om i6gunif 1759. 589
©ertc^t »on ber ©d)lad)tbepC0iinbeR»om

iten Bug. 1759. — — — m
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Sjott ber$5reufsifd)en Slrntee

gegen ©djweben —• — 60:

)&md)t eott ber (Eroberung ber5peenei*

rofiflbetScfyanje — — 6o-
(Eapisulation ber SPeenamunber@d)an»

je »om io 2lpril 174,9. — 60«

SJen bem ^>rtnj .$eit?rtd;fcben @orp$ 60s
€ppebition in £f)ürmgen — 60^

SSorfa tt bet) ©aalfelb bem26 SRer$
1759* — — — 611

(Eppebidon in J&obmen. — 613
tarnen ber bafel&ff ju $riegeäge*

fangenen gemachten Ä. 5?. Dffü
eiere«. — — 618

58erjeid)nifj ber alba eroberten 3Ra*
gajinö. — — — 621

Sortfe^uwj ber 0taa3fd)vtffett.

€rn>eiß bafj bie fronen Sranfreicb unb
©d)toeben auf baö üoUforamenlfe be#

reeptfget ft'tib, in bem gegenwärtigen

teutfepen Kriege bie übernommene ©a»
tantie beß SBeßpbalifdjen griebenö in

2Bürflid)feit ju fe|en- — — 622
Unpartbepifd)e «Prüfung biefcä (Ertocifed. 647
Sie gerechte ©acfye ©rofjbrifannienS unb

€burf)annoPerö gegen §ranfreid) unb
Degerreicb- — — — 697

Äupferfftd; ponber©c^(ad;t bet; Jjtoctyfi'r^en.



Sßon t>em Stontgl tym$l £cfe
unt» £>#n Slrmee»

aIJJI Tinen unter ben ^Übereilungen ju Sem
beborfefjenbem genüge, we!#e bie

t freitenben 9}id#te wafjrenb bes £8in.
terS befcfmfttgten

, waren @e. Jfönigf.

Sttajeftdt bon 5>reujfen jugiei# bemüfjt, bie

3nfaffen jum Kriege mit ben Unterfjanblungen

im Cabmette ju bereinigen, unb ^uptfadtfidj,

bie $reunbfd>aft mit bem ipofe $u lonben but'd)

ein neues tBfinbnig ju betätigen. Sfia#bero

-man wegen ber barinnen feji ju fe^enben 25e*
bfngungen t’ibereingefemnten war, fo würbe
biefe Conbenfion ben yten 3>cember 1758 . bon
ben bepberfeitigen bajwgeboömädjtigten S0?int»

fern unterjei#net, unb berfelben fo wo§l bet

®efmünfer.tracfat, als au# bie Conbention
bom Uten 2Eprif 175 g. jurn ©runbe gelegt,

©e?u\$,&t%<Befd?,V1L i 1 nd<p-
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näcfiflfcem «her <Sr. ^Preufuicfren SJsajejrdf eine

Summe non 670000 pf. ©terlingö 311 Unter«

Haltung unb 33erjtdrfung S)cro %meen 6ewtlli*

gef. <£*d lautet« biefelbe aSjo:

'sjice Sott; 3« Riffen fes? hiermit : @lttd)Wte bet fdjwere

r-.n.iioü .frleg, in reellem,6er Ädnig in ipreujfen bet*

ipi'ätm tvideU tft/ ©e. SSajeßdt in feie -Ksthwenbigfeit

öerfe^t, neue Kräfte aujuwenbett, tu« fid) gegen ei«

fm »om 7!
ttc ff »§« 2lßäaf?!@egner bettpibigen ju tonnen >

SÜt,i7fS, Men^ £$d$bte.jMben oerbunben, mit bed

Honigs öon©r®Pritönnien$(ajefi. neue ?0?ßa§»

segeln 311 Sero bepberfeitigen ©id?erheit ju er«

grdffes. Sßadjbem nun ©e. ©ropritannifcbe

CKajfftdt ju gleidjec Seit ju ctfennen gegeben,

fcaß (je nidjtd fo fe&r wimfcbten, «Id Sero dt«

•greur, bfdjaft unb SJerttaulldjIeif burd) engere

8*erbmbung erneuert , unb mehr befefiigct ju fe«

ben , unb belegen eine neue Gommifieit ju

j"d)li?ffen ; fb frnb bie fiierju beDoflmdchfigte Sni«

»ifbefc bepberfeifd ^sljec J^dfe ju beut ®nbe in

Unterrebung getreten, unb nad) iSudwechfelung

bepberfeitiger SSoßmacpen über folgenbe SSrticul

überein gefommen

:

1) SBerben butdj biefe (fonöenfion, «Ke tor*

ftero jwifdjen bepben £dfen gefcf)loffene Sracta«

ten, befonberd ber »ott 2Beftmünßer eem i6ten

3an. 1756. unb bie Soneentiott t>om n« Slptil

1758. in aßer gcrm, ttnb ald wann fte 000
' 2öort ju SBort hie* mit eingerüdt waren, be«

(idfigef.

2) Ser Sdnig eon ©roPritannfen wirb auf

Verlangen bed Äünigd non tpreujfen, in bie

•tpdnbe einer ober mehrerer oon ©r. ij3rcuf5ifd;eti

®a;e{t«t baju bevoßmd^tigten sperfcnen, bie

Öumma
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©owma eon 4 0S»{ßiönen Dvfj&fr. wctc^cg 670000
W* ©*wf« beträgt, auf einmal/ msmitfel&ac
nad) ber2luömed)fe!ung bet DJafiftcationesr, aug»
lallen Taffen,

3) ©e, $?engif4e 35?afef?<!f toetbeit gebaute
©umme jur Unterhaltung unb i8er|fdtfutrg Sero
Armeen anwenben, urtb biefelbe ölfo agiren laf*

fen, roie e$ Sero &es;berfei»geg ^nterejfe unb
©icherfjeif erfordern wirb.

4) Ser jtonig in ©rßg&rifannsen, fomol)! ali
Äonig, wie aud> att Shurfürff, unb ber Äönig
in freuten, »et&raben ftd) »edtfeletortfe, mit
feiner non betten int Stieg befangenen $?dd>ten,

. ssr ftdj allein, «nb ofjne bed onbem ©nt»ißi*
gung einen giebenstraefat, SSafen#sß(ianb tc«.

I« fd)Iiejfen,

5) Sie 3veiiflcatio«eg gegenwärtiger £om>ett*
dott Men in Jett ösn 6 SBsdjen, unb wann eg
fet)n fann, ttod) cf>er ataggewedjfeft kerben. Ja
llrfunb beffett haben mir €nbeg unterfdjriebene

kniffet ©r» ©ref&rit. ur.b ^raigfft&en ?9?a*

jefilt S9?ojefM?> nach SRaafsgabe ugfter SÜfß»
malten, bfefe €ofi»e.ftien gejet^tret u«b befter-

gelt, ffenben, best 7 Sec, 175g,

lfm eben bte %tk, ba matt gebaute (Ton«

Petition ju lemöeti gefchloffen h.tte, mar matt
«ud) bafel&j! »egen Des mit $ejfffii£a|]ei ju er*,

tiem-enben Sractars ak bcjfen ®flb!V,i«ig beit

i^reti ^aijres bcöotfanb, in Un*’
terijaubiu«;} getreten, dDiefe ^roiengation, mel*

d;e anf 4
c

v\af)pe öiigefeft »uvbe^ farrt baikuf
beu 17t«! 3än, I7jy, ju ©tdnbe, wnb bte

4 ! 2 bet»
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bemi^ofe ju Berlin fcauon ^gefertigte $bfd;rift

war biefeö ^nfmlte 5

9iad)bettt in bettt igfcn Slrficfel bti ben i8>

3asn i7S5* i»tfd>efi ©r. Ädmgl. SJtajeßdt bon

©roßbiitannien unb bed Jjerru ganbgtafend Ju

Reffen • Saffel SürtgU gefcblojfenen $ractatd

beutittg berfegen, baß, im gali bic goge Sontra»
»'

'
gentenfur gut befdnben, benfelbeniu»erldngern/

ober jn anbern, felcßed 5 SDtonatge bot Snbi»

gütig beffelbtn, nad) ergeifegenbem gall, gefege*

gen falle. Sa nun 6er Sonig bon ©roßbritaa*

nien einest wnb brr £err 2anbgraf bon Reifer,*

Gaffet anberer (Seitd in Setrad)tung geigen,

toaögeftalfen bep gegenwärtig« Serfaffung bec

©adjen in Sutcpa , unb befonberd in £eutfd)*

lanb, tgre bepbetfetfige Sebürfnifje erforberfen,

baß Sero alte greunbfegaft «nb 5?ertraulid)feft

bureg engere SSetbtnbung, unb ba bie alte £räs

«taten ju €nbe laufen / burd) neue Uebereinfcm*

iuung erneuert unb mehr befefitget Werben / aid

gaben goeggebatgte confragirenbe Sgeile Sero

SBinifterd gieju beboBmdcgtröet, unbjfoar ©e*

StdnfgL ©roßbritannifdje SWajefldt Ser»

geimbemStatg, Stöbert fsetslei;, ©roß>6iegel*

beroagret bon ©roßbritannien, 3ogonn, ©raf

»on ©ranbifle, ^rdfibenf bed jtdnigf» Statgd,

Sgomad JpclJed, £erjcg bon Steucoftle, erßec

©eßageommiffdriud/ Stöbert/ ©raf bon Qol#

berneß, einen Sero erftett ©taatdfecretarien j

SPßilipp, ©raf »on £arbtbicß ,
unb SBil&elitt

f)itt, einen Sero ©taötdfecretarien ; unb ber

Surd)Iaud)(ige Oanbgraf bon Reffen # Sajfel

Sero tbtlrfließen ©raatdrafg, «Peter grteberieg

Sluguff, Saron bon Jpatbenberg, unb 3» ft -C>ein<*

tieß 5llt , Sero geßeimben ßegationdratß unb
©acgtoal»
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©arijwalfet (jieröber , in Unferrebung ju ttt*

tm, weldje, nacf> 2ludwed)d!ung fcen beseitiget

SGoßmaduett, über fofgenbe äirticfel ubetem ge*

fcmrncn ftnb;

1 ) ©eil jwifdjen 3#£0 SSftajeftät unb ©einet
£urd)i. beut 4>errn tanbgrafen, £xto Sßadifel*

ger, ©tbetr unb Untertanen fine aufridjtige

greunbfdjaft unb genauere SJerbinbung fei)n,

bergeftalten , bag ein feber fced anbern ^ntereffe
«Id fein eigened anfe&e, unb fidj aufrichtig be*

uiöl)«, baffelbe und) Söenupgen §u befdtbern,unb
aßen ©djaben unb ©idrung abjuwenbem

2) ?u weichem fnbe man ubereingefcmmet»,

baf öde cotige , unb befonberd bet ©arantie*
twctat burdj ben gegenwärtigen in aßen i}3un*

den, €laufuln unb Sirticfefn wieber erneuert Unb
bekräftiget fe$n foßen, eben aid wenn fte beit

SBorf ju 923m* eingefcfmitet waren , fo bog be*

Renfeiben im getingfien ntcgfd abgehen feil*

3) S)a nun 3 3aljt eergoffen, ai<5 ber .frieg

ungltL’üdjer Sßeife in £eutfd)ionb audgebredfen,
unb |ju £to(j bed Jracfatd ber jtoifcfjcn 3br»
SRajeßdt unb @r. £ed)ffofH, ©urd)l. getroffen

werben, £>ero 8anbe burd) bie Grone gr«nfcei<&

unb Sero Sißürte angefaüen unb eingenommen
worben, ald eerfpridjt unb oerbinbet ftcf> 3i)ro

SJfajegdt ber jtonig cort ©rodbrifarsnien/ bie

SBaffen nid# ebenber ntelje^affgen, bid ©eine
£od)furfi!id)e Ssurdjf. wieber in £)ero Staaten
unb 55eft(Jungen uoüfomiuen hergefießet fepn
werben.

4) Unb ba ©e. Äßnigi. @roö6rifannifd)e5)ia<

jefiät entfcftiojfen ftnb, bie bermalen in C'ngli#

fcfjen ©olb geßenbe 4>egifd)e SJpifer benjubefjal*
te«, uut ftd) beten tm gegenwärtigen $rieg fer*

n« |u; gebrauten, fo haben @e. j£»ocf?fucf?U**e

81 3 3>urd)U



25ur$I. ijieju einiBißigen t»eßm, anb wfptt*
d)en unb oerbinben ftcf> in $elge biefeö 2fc<i<le!d,

baö oflbereit im ©nglsfdjen ©oibe fte&etTbe 4er#
po Bon 12020 !f!?aan, auf gleiche SScbingurg
«ab auf gleichen ^ufj , fonjobS bei orbcniiidjen

«nb öüfferocbestiüdjea Sraetatd falben, nad>-

Snnfjait beo 6ten unb 7ten %tidklö , bc3 £ra<
ttats »0» 1755. ferner fkfjen ju laßen.

5 & foße 3§?s ©roobdtanmfcbe Sflafefldf

fre!>(fe^enA fo lange ber .frieg toä&rot> gebad)te$
€»rpo, nad) 3msf>ait be£ mel)tgebad)fen Sv«#
cfatö, uon 1755, nadf ^Mieten gebrauchen jis

linnen*

6) £nefer Sractat fcfl 4 3«f>r fang Bon beut

SJerffttg beS Sractatg 1755, fo ben igten 3«nti
biefeö 3a^tcö fet?n wirb, angeredjnet, befeffetv

«nb wenn @e. ©roößritannifdje OXafefiat «nb
©e*#ocbfurfli. £)urd)l- ber 4>erc Sanbgraf, gut*

beftnben, fbicfjen, nad> erbeifcfyenber 2ßo£bburff,

J« erneuern, ober ju dnbern, 3 5S?onafl) oor bef*

fenSerfiuß in Unfer^anbUmg ja treten*

7) £>ie Sfatifieatlonen biefed Sractats fofiett

innerhalb 6 SBodjen uad) ber Uitterjeichnung, ober
nod) efresber, »0 t§ gefd>e&en fotin, ju Senben
auögewechfdt »erben. Ju bejfen ©etoißbeit mir
nnterfchriebene 95eopßmdd)tigie ©r. Siniglidf

©roöbritanttifcben 59?afef?<k unb ©r, -5crf)furfiL

©nrchi.bed ipetrn £anbgrafen ju 4)effen*4ctffW,

gegentocptigen S acfßt unferjeiebnef unb mit uns

fern 9äJappen«3s^egeln bekräftiget., ©eben in
Sonben beu 17. 3an. 1759,

SJBarb unterfdjrieben

:

Robert ^enley. <5ramnße. Zolles HetttafHe*
^at-b«?id). Pitt. Qi. be <6<u'benf>etcj. 3.£. 2ttt«

%>efon#
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Befcmberer 2ijfticEel k.
ffiacfyfcem t'tc grfafnmng bet vergangenen Seit

bewiefen, wie nofijtwnbfg eß fei), jum
bet gemeinen ©gd>e nod) ein anbereß gerpß
Stoltet aufjujlcBen , um bis ©faßten Sh J?sd)*

furftf. Su?d)(. m bebecfcR , unb 4)od)b!tfeIfce

Porgeßeflcf, öie unuuSglid) eß Setofeiben bei?

gegenredt eigen limfranbctt faße, bergfe;<§en dorpi
SSbifer auf eigene Unfoßen $u unterlaßen, um
btefrgrforbernig jtt erfaßen, angefeljen Sero
faube burd) bie von bet gronjdfifdjen Sirmee

gefolgerte (fonfributiemen unb Stefetungen oeß»
feminen eifdjopfet mdren ; alß »erfpjecßen unb
tserbinöen

. fid) 3(jro @reg&etfannifd}e Söiaf'eßdt

Sr. .£ocf)furßf. Sutdßaßdff für ben Unferraff
eiueß Herpel gußosle unb SJeuter von 6992.
SJcsinn 0!;;k* einigen Slbjug bie Summe post

97582 S)5 f. Sferiingß ju bedien unb jwar ötsm

1» 3««» 1759* angererimef, jebcd), baß bie

B>ucHid)e Slnja&i biefet Seifer burd) einen gn*
glifdjen gemmifFarium jtiwdfen töäfjr gemad)f
werben foße» Sie orbentlrdje unb ötiiferorbenfis

M>t SSeja&iung biefeß gorpß foß, nad)

bes Sractatß ben 1755, von äuiet) $u jtuepe»

SKmtafijen gefd)e&en; ba hingegen Se. #ed)*
fücftiicße Sufdfi. öerfpredjen unb ßd) i>crpfT:djs=

feti, gebadjfeß gorpß een 6992 SRann immer
in SSereitfdmft ju Raiten/ bamit felbige, wo ei
bie IRoffeburff ber gemeinen Sadje erforbert,

gebraadß reeeben fönner?. ©aß bie gouragei
unb anbete SßetljtoenMgfeifen für bfefeß gerpsbe*
triff, fo werben 3f>re ©ojeßat Scrfe&ung djun,

unb bepbe f>cf>e JpSfe fibereinfommen, was bei»

faßß «m bieniicßßea fepn mlge» Unb ba Sr.
genial. 0?a;eßdf nid)fß fo fe&r «nlieget

,
ali

Sr» .&od)förß(» Surdß. be&u!ßtc§ j« (eptt , um
81 4 Sero
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SereSXtfibenj wiebet in Sero Staaten aufm*
fchiagen , unb hiemii btir^ ^od)bero
ben foflen bejahet werben. ©egenwdrtiger be?
fonberer atrtirfel feß gleiche Äraft hoben , al$
Winn felbiger in bem heut gefthlojfenen unb um
tenetchneten Sractat ton SBort ju Watt einge#
tfldi w<fre, unb foße $u gleicher Seit, wie auch
«uf gleite SBeife, atö bet Sracfat felfc^cn. raci«

ficiret werben. befien Seugnig wir, tte ©e»
»oßmachtigte, tc. bfefen befonbernTirticfd unter*
jeidjuet, unb mit unfern «Pettfchaften befrdftfaet
haben. Eonben, ben 17. 3an. 1756.

#. <preuCf.

Schreiben
äh bie

Stabt
itipifg.

3n Mßd)t her bon her ©tabt teigig ah|ufra.

genben rucfjMnbigen Kontribution bon 500000
Sfjaiern tieften ©e. $reuft. SKajeft. nachflefjen.

beß ©cbreibcn an ben SDfugiflrat bafdb|f unter
bem 29fien 35ee. aus ^öreelau ergeben, weU
d)e6 jugfeicft eine 33erftd)erung

. enthielte , baft
gebadjte ©tabt funftig mit aßen fernem bergtei*

d»en gorberungen berfdjont werben fofte

:

Ser Stdnig non ^reujfen, unfer aßergndbtg*
per SJionarch, lagt bem ?8?agiftrafe, bem Korpd
bet Äaufteufe m*b ber iBurgetfcbaff ju Eeipjig,
ju wißen tjjun : ba§, wenn fte bie auflererbent#
liehe Kontribution bon 500000 Shalern, bie ih#
uen aufgelegt worben, unb beren Sejahlungman
»on ihnen jum lejten male bedangt, abfragen

t

fo betfpred)en ©e. ®?ojepdt ihnen burch gegen#
Wattige^ , auf Sero Ädniglicheö SEßort unb in
ben (idrf|ren 3iuöbrucfen, ba§ fle wdhrenb bei
ganjen Krieges big jum Stiebend fchluffe bon
aßen begleichen Siußagen frep bleiben , unb hin*
fuhro ber SJugnahme bon aßen Äriegegtapen ge#

niefen
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nieffen faßen, efjne tag ffe bamif, unter t»d#

dient $o innen un& SSorwanb eö fepti «tag, feit

len mehr belaben »erben fännen. Unbumbiefe t
gndbige unb große ©erftchernngen bem Sftagi*

(träte unb beit Äauffeutert auefi Bürgern bot»

feipjtg beßo mehr ju beftarfen; fa haben ©e.
Sftajeßdf gegcntpdrfigeS mit ©ero eigenen -£>anb

unterzeichnet unb ©ero GabinetSfiegel bepbru*

efen (affen* QfteSlau, ben 29 ©ec. 1758 .

.ffneberidj.

5Bte auö Q3resfau Pom I 4fen 3>an; berichtet

würbe, fo waren bie $önig!. 5>reu§tfd)en unb

$aifer(. königlichen Herren ©enerals, welche

bie ©orbonsan ben Q36i)tfufchen unb ©ächftfchen

©ränjen commanbirten
,

mit einanber einig

worben, fich bepberfeits nief)t ‘ befdpoerlid) ju

faßen, noch über feie ©orbons *u ge^en, um bie

Gruppen nid}t unnufer weife ab^umatfen.

9fad)bent her an bem ijofe jh Berlin genoß-

.
trad)tigfe auffererbentfid)e ©efanbte ber Die*

pubüc Jpoßanb, ^erruon 93erclfi, ©r. konigl.

9Kajefa. pon ^reuffen bas Ableben ber 5>rin^ef*

fin ©faffljalferin konigl. d^eit nad) Breslau

beriditet (jatte
; fo beantwortete btefer QRonard),

bas Srauerfchreiben bejfelben in folgenben ?(uS*

brüten

:

iaJiein Jgterr,

©ie ßinjeige, bte ©ie mir «o» bem Eintritt ©äreiirett

ber grau iprtnjefin • ©ouoernanttn in ihrem ©r.freui
Schreiben tont 27ften biefeS , int Sßaljnien ber ^aiefj* ?”

(ÜenerabStaaten, ihrer Herren, |u t&«n beliefet

£ i 5 haben, ©efanbten



f)atm, f>ät aUe meine ®e£n!&m§, hie idj Selber
«tften tvost feiefer (djmer^idjeri ®cgcfeenbeit mit
gugefommenen islaü)nd}c ctapfasfe, wieöer et*

neuert* Ä<S«m fanri id) iltidj ned) je|f Don bet

Skfiurtung, feie fte mir termfad)f," etfeolem

3d) bafee eine giepsbi« eerfofere», die «egen
feer @r6(fe i&rer Seele , wegen ihrer SBeiöfeeit,

unfe feer ©tatfe thred tlfeer igr @efd)fed)f erfea*

feenen ©cifled , alle meine Siufraerffamfeit öer*

biente, unfe feeren SInbenfen id) niemald Bergcf*

fen werbe. 2)te 33 erftd)erungen, feie Sie mir
im Sßafjroen 3i>f0 4?od).mogenfeen fcepbiefer ©e*
legenbett gebet!/ tragen in feer tont feaju t-et)

e

mid) j« troffen. 3d> Urne fees? SSetfh betfei*

feen ,
unfe @ie werben mir ein SSergnfigm ma#

eben, wenn @ie Seneufeffee» in meinem Slamm
ju erfennen geben , wie feht id) ihren erlittenen

58erlu(f , bec gewiß für und alle fef>r groß tfi, fee*

Saure. 3d) werbe jeberjeif i|re gegen mid) \)et

genfeen guten ©ejln rtungen erwtefeern. 3* öcri

fiebere fie tfferigead meiner confemmenen £ed>*

ä^fung unfe bitte ©oft, feag er ‘Sie, mein .£>err

»on 58ere!fi, in feiner heiligen unfe würfeigen £>6*

bdt&er|alte, Sjreßlau feen 31 . 3N* »759-

^rtefeeett^.

Unter bem 27 fle tt $ebr. Helfen ©e. 9>reuf|.

SÜlnjeflät ein patent in ©dd)fen burd) £>ero

<9enerab§eIbfricgedbtrectorium befannt machen,

unb feermitfeifi beffen befehlen, baß ftd) Sflte*

nimtb bet) ieib* unb iebensfirnfe unterftet)en foltc,

einigen ©dd)fifd)en ober anbern SDeferteurd von

ber^onigl. ?H-

cup. ^rmee, ober einiger anbern

J«



ä« berufen tM)f igeit jungen $camifd)aft $yt

iKetitabe einige 'Änmdfung ju gehen;

fRadjbeui ba6 Sfönial. IjJreufifche ©eaeral*

8«lb«ÄriegeÄ&imfgtMnu in ftdhere unb itwertäf« ©^inlRf).

ftge gtfahruug gebracht, fcag fi1r|!icf) üUijiet ist sJtjVrteur«

©ac^feu ein Umlauf ergangen; mitfeifl

=

7-gebr.

beifett aße ©erichtöobrigfeiten »geheim ingtui* W9.
ret worben, aBe ©dd;ftfd)e ©cferteurä butt bet

$önlgl. ipteug. Slrmee, unb überhaupt aüe ju

Recruten tud)figc junge «Koanf^öft atijuweifen,

ftd) an gewiffe benannte, Dertec ju retiriren,

twb bafdbli bet) gewiffe auch genannte, befcn«

beiß ba;tt ßngeiteH'e ©ddhfffdje Dfficferß anjK«

geben, welche fie annehmen, unb weder in ©i«

djetheif fehaffen würben; a!ß wirb Sßahmenß

©r. Stöntgl. SJJajefWt in gjrettfen u. hiemit öf«

fendid) 6efanttt gemadjet, baß Diejenigen @e*

rid>töo6rigleifen auf bem £anbe , ober Diejenige

aus! ben Sv.it!) unb £nfrgcrfd)aff , aurfi anbern

Einwohnern in benen ©tabten, »gleichen b(tt

fertige Beamte, ^Jadjter unb Gatter , unb Ster»

haupt jebermann , ber eß nur immer fcpn mag,

ftd) unterließen follfe , einigen ©«fdvfffchen ober

anbern ©eferfeurß , »os berÄdsigl. IjJreufjifdje«

Slrmee, ober junt Sieerafen tüchtigen SOienfchen,

ju feiner Scetirabe ;einige*Slnweifitng ja geben,

ober wo!}! gar mit Svath unb £l>af baju befdt«

beriid) ju fepn , bern Shefmben nad), einer (jar*

ten ScibeS« unb hebenßfitafe , ohnfehlbar ju ge*

»artigen haben foß; Damit aber btefeß ju feber«

mannö SEBiffenfdjaft gelangen möge, fo ifi ge«

genwdrfigeg patent jum ©tue! befovfcert , unb

foß felbigeß in ben fdmmtlidjen €hur;@dchftfd)en

©tabten unb Remtern, an öffentlicher ©etidjtl«

ßeße, ingleichen an ben SJathhauß? unb öfireben«

thürm
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fairen dffenffwh angefdifögen,, atteb beit dffenf*

lieben 3e>tasgest mit mferiref werben* ©>gna#
tum 2)ceßben, feem 27 §<&*% 1759,

BditigC. Preng. <3knera[rtfelö<&riege9*

SDirectortwm«

u« Sottfe,

Anfangs SHarft't mürbe ein (Jorpö jvomgff*

d)er Gruppen , unter bem ©ommanbo des ^>emt

©enerajmnjerj oeu
‘3Bü&erßnow / über iifttf biß

5>efen jii marftbieren un& bie bafelbjl beftnbli»

eben SRufstfcben SRagajirtß p ©run&e ju richten

beordert, bet) weichem Qpinmarfcbe tn ^o^eit.

folgendes SDlomfejl pu&Iiciret wurdet

„tf.idreufif. SB«* Stiebetiä), pon ©ofteß ©naben, S?d«%
SKanifeß tn fßreujjht tc. tt. (gntbietben ber ©urc()l« Die#,

sit iPoMeit pu&Hgue Noblen, benen anfebnlidjett Herren

wo ar
* SSapeten, and affen übrigen ©nwobnern die#

. feß Sdmgrefcbß , Unfern feeundfdpftlicbe» unb-

gnädigen ©rugl

©«38« 6ep gegenwärtigen ^eWauffen nicht

untbin fornten , ein unb an&ereö <£»rpß Unferec
gruppen in baß fdnigteich ipobfen einrtkfen 5»
[affen 5 fo wird ein^ebet Unpatt&etwfd>er gefle»

beit, bag SBir rollfotnmen befugt fepn , Unöfeier?

unter eben beffei&en SHecfyuä ju bedienen , wet#
d)eß bie Süujfen gebrandet fya&es, um gegen U»iß

fein&hd) ju agilen. fte&od} if? bietbe© ber große
Unterfcbeib, ba| 53« niebtß weiter alß einen ber

SDurcbi, Dlepubüqae obnfd;4b!i#Mt. unb obtipra*

jubieiriieben 2)urcbmarfcb verlangen, anjiaff dag
bie Stoffen bie fjjbbfnifebett ©.arsifonßunb'Srup#

pen; twttie&e» haben, unb auf bie fPoffcßwa
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feerer unter ber 3>urd)t. SiipuMic ^protection f?e*

|Knb«n cmfe(>n[sd)f?en fß!ä$e bringen. ©Seiet)*

wte SBit nun für liefere Xt uppen beqdrenifMn«

J)urd)< unb Jurfitfutarfd) feergletc^n ju forfeern

fetneswegeö gemeinet fl«b, nod) jetnanben »on 1

fernen Untestfeanen berÖutclI- SiepnbSiguefefnS*

felig begegnen taffen »erben , auffer fea§ 2ßit

etwa feie ifentlieben 2ibt>4renfen twrtf SÄufien»

Uub feie ds $atticu!terS alle tSnimofitat gegen

Ünä eittsiefen , autt; Uuferet geitsbe SPartftfi) Pf*

feui'id) ergriffen , tlnfer« gerechte ^nbignation

fearüber eiwaö empftnben taffen modten. SSifo

feeciariten SÖir trofft feiefeJ SpßientS auf böS

feneditfejfe, tag 2Sir fo wenig gegen feeö $6nig3

Don Spesen tJtajeff^/ aß gegen feie £)urcf)l Sie*

publique Sofien im geringsten nid)t femblid) agi*

tert, fanfeem im ©egerdfeest aßejeif bie SJepubii*

que, beren$af«8en, unb .Untertf>antn> bepaU

len itjren ^rarogafiöea ,
%iöiiegien , önbptefe*

fjeiien, naet) olSer Ui.fere S?sct)f ju^ mäintiutren

unb ja pretegiren, feiefelbe öon U^ferm inniok*

bka DeSintereffemeni feerer ju Öberjeugen, «nfe

feaö Saufe feer engeften gmujbfdjoft fo »cfelfeeo

tiefer, a!s jefeec anfeern 0degenf)eit ju confem*

reu (actjen »erben, maffen sSir fpeburd) nod)*

inaß auf baß i)nih>(k perfid; ern , ba§ 9Bir bnrd)

feen gegenwärtigen ©nraarfd) tlnferer Smppe«
nid)iS feinfeltrfjeS gegen bie 33urd)l. öiepubitqne

intenbiren, feübern nur Unfere geinfee eb$ut)at*

ten, «nfe an iftren feinbfeSigen unfe fd)4b!id?en

$lfefid)fen ,
ju befesnbern trachten. Ufjpfunfetidjf

unter Unferer feäd)eigenf>fnbigenUnferfd)rtftunfe

bepgebruiften Äoaigl 3npegeU @egeben ©r?S*

lau, feen 2fen Sftartii 1759*
(LS.)

§cSefecrl4>»

2k
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33a frei) bicfer ©efegenfreit ber $ut'|1üon @u|9

fospöfs) von ben fPreujjifdjcn Gruppen aufgejjfo*

fren ur?b tiad) ©{pgau gebrarift nwrbe
; fo [reffen

©c. jtbnig!. ?Ütäjejia£ permiffeirt einer befonbern

33edarQtion bie Urfacfren, raicfre friefes |8er«

fahren »erasdaffet Ratten
,

befannt mad)en. ©?.
„SÖlnjejldt frätren ndmSict) burd}33ero Sftanifert

*>t>om sein. SRdvj $ra» feisedid) wvjitfrert, bag
„33ero in kopier, etnruefenbe Gruppen freu ©[je*

„betn unb Untertanen her 3veßufr!ic! nicht fein bi

„lief) begegne» feiten
; boefr sparen biefenigen ba«

„pon ausgenommen gerafen ,
bie fid) für 2ht--

„franger ber 3iuffen erfidret, ober bod) beten

„fpartei) nnferflü|t fjdtten. 33a nun ber gurrt

„Pon ©ulfotpsfi) niefrt nur ber 'ürmee ©r. SDRa»

„fepdt greifen 3lort geffsan
, fonbern fo gar, «sie

„aus feinen Briefen erfseße
,

mit Tfufridftung

„eines iKegfmentS unter ’Snfufrt ung feines ©ofs»

„neS umgegangen k\) r raldfes er nur fum ©d>ein

„©r. Äonigl, 5>of)[nifd}en dRaiefi. f)dtte antra«

„gen ,
©eifrige aber jugfeid) evfuefren (affen rooU

„len
, hart ©te, Pon ragest bes gurrtest, ^§ro

„.ftaiferl. $5nig[. ^Kajefidt ein ©efdjencf bamit

„machen mochten; fo fet> bie an biefem giu-ften

„genommene clfSnbung fefsr gered)t. UefrrigenS

„rodre but d) biefe fPn'eatfacbe bie genaue greur.b»

„fcfraft @r. ‘äRajefidt Pon fPmiffett mit ber

„33urd)[aud)t(grten fKepubficf fPeftien feinesra«

„gen perle|t meefren.

ftuf
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2füf tag ten $fen §etr. tiefes ^a^telju £He*

genSpurg ergangene Jfaifedidfe Qortiniifucns*

feecrct, ton unXet'tcm ac,-fen 01c». »origen
$öfj»

teö gefaben ©d){«fj bes Corporis Evangelico-

rum bctreffent, lieffett ©c. Ipmifiifdjc fUiajc*

fidt du Pro Memoria bm fpuMeo »erlegen,

jü teffen tendictern ©nfidtf n>Ü? j;Ut5rfcirc'f!Öö«

jc0fcn»df>nte €ommi^tor«6tecvet fdbjf, anföbe

reu muffen :

'

<8e» btv Siesii^'ffitferlielen fÖ?o;efT.

«fei, unferö aßctgndbigfien faiferl unb ^>cfr» miüwM*

Äerrn »egen p gegen®«: ttgen $isidjitag gesoßt

madmtec WdtfänfeMiäftt
,

Äciferlkijer £err[il° M *

^mdp«fecmmtfradu€» ^ £erc Sllcjianbet gerb:»

Kßnb, bei 4?e0. ^6m. 3fcid>3 gurft jü &l;urn unb

Saeil ti.it/ lalfe« bereu C&tftfilrffen, gurfim

Unb ©tauben «f&See ant»efetbe8.b«ire|[i<6twm*
eben, SBoefefjaftcrn unb Befanblen auf «ßergr.d»

bigflen Q&efe^l^itruttt iissfr^alkft.

©I feie Stree 5?aifeütci>cn Qji'äjtftät befidjflidt

aßerunterftdnigfi «ngejefget »orten , »almaf»

fert bk erofbemfärw-efwuben «SgeitictnenSietd)**

tag nrd; antrofenbe @efai;b(e':bet:#n'beebcttmbec

Cmpikung befangenen Herren (i^urfmfren p
Qjratrt>enburg unb ju §5r«ar.'

»leöud) jene, bereu fotbaner

nad)tangenbcit Herren ^erpr.

,

eßa unb $u SSraun{%jdgn>olfen .

.£errn ganbgrafen p ^effeneajfel , refpeetice

Sfonigf. s8?gjcjt& SRe^efldt uab £)urd)!. £>urd){.

'unfenicnunen 4dicen, bet) einer am 29 SR«;»,

junfl abgelaufenen 3a&rS »bgetbeferier gufeiu#

t»entrefung einiger €emUialgef«nb,kn 2i. C. bis

,

'

, - frag,
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grag, weg« ber bet) einem Sldgdproceg jo 6e«

obad)ten feienter &ibuf)t aufju»trfen, unb ba»

fcey bie iSefergtmg *u aujfern, ob borgen 3b<ro

5?afferf. SO?<sjefldt Dero befcfyebenen €tflarung

unb Suftdjernng obneraebtet , in befaßten 2lcbt$»

..emgelegenbcifen, über bie bieffalftge 9lnorbnung

berer 9ieid)fa|ungen §inöu|ge^en/ tmb herauf

water her Shrgilnfriguog fünf anberer görftü»

d>en, bann brep @rdjTi<ben «ab einiger ©tabti»

febet (Stimmen, bereu (eiferen Sertretere je«

bod) , gkid) eineg fcerea ©raflicbet?, tiefe« @aa)e

falber niäjt einmal injtruiret gemefen feien , auf

ben angeblichen Sßamen bere» gefanttea <8tan«

ben 21. unb unter bem »eitern Singeben, tag

bie Sßerfajfung be£ beuffeben 8Ieid)« bierburd) in

befonbere @efaf)r gefe§et »erben mochte, unb

filr bie ©icherhfit aller unb jeber infonberbeif

aber beren ©fanbeir 91. S. ju forgen fepn »oDe,

«in fonclufum babtn j« errichten, eermeinet

1) „Dag ab ©eiten bei 91. €. 23er»«nble8

„tbeilä in einige gegen bie 58erfd)tift beren

„3fei<b$timffitutionen, unb bauptfädjlid) berbe#

„fd)»omen jtatferl» 2Bablcapituiafion 3lrt. 20.

„uorjunebmenbe 9lenberung, jie gefdjef>e auch,

„unter »aS für einem 93or»anb ge immer woDe,

„auf feine SBeig gewiOiget, fonbern »ielmebc

„ben enfgebenbem §all mit teeriger ©tanb&af«

„ttqfeif anoerlanget »erben feile, bagnad)jenec

„95orfd)rift auf bie befebriebene »erbinbliche

„SSaag, gorm unb 2Belg »erfahren »erbe,

2) „Dag aßed baäjeuige, »a$ gleid)»oleit

„biefem entgegen gegeben möge , »on »egen

„bei 21. €. 93er»anbten £bed$ jeber 3eitfo an«

„gefebn »erben foCe, »ie baju bie SBablcapifu«

„lafion felbft 2lrf. 20, §. 10 bie Anleitung ba«

,,?Red)t unb bie jßefugmg »«Srtlkb unb auSbrucf»

„ltd) eribeiie- „ 3^»
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3(jro Äaiferl» S0?ajefl4f befrembe ei feineiwegi,

baß bie ©efanbtfchaffen beren in ber (Smpirung
befangenen beeben 4>erren €burftirfien, unb bie*

(er nacO|angenben ©ngangi ermelbfen $emn
göcffen, alle aud) nur »on weitem fdjetn&are

©etWenbungen Verbot fudjefen, ali ob ncd) ei*

nigei ©ebenfen oorwalfen Wnnte, in wai 3Jrt

gegen ihre hob* Herren ^tincipalen mitbem 2lui*

fimid) ber in benen Sleicbigefefsenaufbemßanb*

friebbrucb benanler ©traf bet 2id;t fürpgeben
feie.

€i gebe »felmebr biefei if>r ©enebmen offen/»

bar }U erfennen , tote baß 3bre hob« Herren
Ißrincipalen felbfien überzeuget feien, baß fie in

biefe ©traf »erfaßen, unb wie »tele Urfad) fie

Ratten ollei |u eerfuchen, um beren wirtlicher

ffierurtbeilung ju entgehen. Siefei aber be#

frembe 2$ro Äaiferl. COJajefiaf, baß einige beren

©tanbe, fo gering auch beren 3al)l feie, beriet)

offenbare 2luißüd)ten batten begfinffigen unb ib*

ren Ülatb unb £b<d mit benen bei Sanbfrieb«

brucbi halber angefcbulbigten oereinbaren mß>
gen, um biefen barmif, fo »iel an ihnen feie, ja

ftatten ja fommen, unb ben ©oßjug beren beiU

(amen 2flei^igefe|en , wo ei ihnen miglid) Ware,
ju bintertreiben. ©efantlichen bitten %l)to J?äi*

fett* 9J?ajefiat in «Dem beme, wai warenbet
biefer €mporung obn allerböchfl Sero $ai»
(erlichen unb obetffridjtcrlichen Sfmti wegen
eerffiget worben, bie Slnorbnung beren IMcfyß*
gefe$en auf bai genauere «ingebalfen; bai ge#

famte Sieich b®&« foldfei anerfennet, unb mit
ttefefier ©erbanfung bei befcbebenen, unb bai
gleicharmige weitere ©erfahren Slflerbiebflbie#

felbe in bem unterm 17 3an. 17$7. abgefaffeten

Sieithigutachten aHerunterfbanigft belanget.

35eytt.3.Ät.@ef<h.W«B. SSra Siach
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Uladj bkfern Vorgang unb nadj bet »o«3f)fo

^«iforl. SDiajeffdf n>e«f«r erteilte« aöer(jöd)j?ett

Verjtdberung, aud) allenthalben bewahrten €r«

folg, fömte einige Vepforg emel «nbertociten

Verfahrend fid) ntcfjC erbrec&en , bie §?erfaffung

bei 3fetd)d «Ser, unb bie ©tcher&ett aßet unb

jebet ©tdabest, ohne «Se 2iubachnt, weichet

Cüeligi-on biefe {ugeti)an feien, gtfinbe ftcf> oer«

jugltdjen unb »efentlk^ auf bieJpanbhabuagbel

@tf«| be& 8anbfdebend unb biefeö möge o|n*

Voljüg beten auf beffen SJ5»recf?r»t>9 gefegter @tta«

fen nicht befielen.

& bebiisgeten weiter bie jüngere Saiferl. Sßahi«

capitulatieseii bis bieöfalftge Srfantnij? ntdjf ei«

nein Slettgios^eil unb tsodj weniger einigen

einjeleß ©tönben, fou&ern beitt ganzen Sieidj,

unb babei fönten bie bei Verbrechend befehuk

bigte , all in ihrer eigenen ©ache auf feine 2Beig

concurriren ;
g!eid)Wte bann «ich bteSeficafung

eine! tonbfViebbruchd für eine 3£e!igion«facfje in

feiner SJrt möge geachtet »erben, noch jemale»

in beiten 9ieid)3gefetjen bafur feie angegeben

worben. 3hro Äaiferliche ®Jajejfat fönten bem«

stad) aßel baöjenige, »ad ben benen ©efanbleit,

bereu in ber Empörung befangenen beeben-per«

ren €h«rfurjten j« Vranbenburg unb 95r«un«

fchweigtÜneburg bann übriger obernatifen fotha«

«er Empörung nad)b«ngenben .petren .perjo«

ge« ju ©achfengotha «ab Vcaunfchweigwolfen#

butte!, tote and) b«ö Jperrn tanbgrafe« ju .pef«

fettcaffel refpeetioe Äöntgl. Sföajejfdt, SKaje|cdf,

unb £>urd)l. £>urd)l. £ued)l. all in ihrer eige«

neu ©ache befchehen , unb non einigen tocni«

gen ©efanbten «nbeter ©tanben, jenen jurVe«

günffigutig mit angegangen »orben feie, unb

«unmetoo aufben Rahmen beten gefaroten ©tan«
ben
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feen 51. @. anmafjlicb angegeben werben mtle,

nicht anbecft sutfeben, oll ab ©eifen feeren fee«

gasfcfriebbrucb« befcbulbigten Sbeüen für eine an

fttb unMftw Muüfludjt, mife ab Seifen jener

©taube, weiche fot&ane Siuiflucbf, j« begjän*

fügen getrachtet, unfe ju bem €nbe i^eti Üiatb

unb $atb mit benen fee« fanbfriebbrucb« 61*

fcbulbigfen feereinbaret Raffen, a!« eine bem @eo

fa| fee« Sanfefrieben« »fenfeae iuwifeer gebenfee

•£>anb!ung.

3nfeem nun 3br® Äaiferlfcbe WVajeftät n!djl

jwetfietett, feag (ffeurfirflen, gösjienunfe©f^nfee

fea« befd)e&ene in gleicher Cß?aa§, «1« unfraffig

unfe ungültig «nfejjen unfe beiten , auch aßet*

feing« nttgbißigen würben, feag einige tuende

©fanfee mit- feesten feefcfjulbigfen ^bellen ftebbat*

ten jufammen fcblagen, unfe eine» £{jeiie feem

gefamten 9£eid) in feiner Srfanfniff feorgreiffen;

auch aabern Xbeil« feen Nahmen bereu gefam#

fen ©fasben 21. <5. mißbrauchen, auf («leben

ein in aßem feinem SSetracbf offenbar 9ieicfe#f&*

|ung«wiferigel gacfunt angeben, unbibreCÖüfc*

füSnöe ihre« @fimmeed)t« mit anmagUcber ob*

»ol unfrdffiger §bat peifetren , femit feer gan*

jen Sßerfaffung fee« SSeicb« einen aßerfeiag« uo#

leifeentlicben ©ngtff jubringen »feiten.

Sllfo bitten 2lßerPd>ffbiefelbe aß folcbe« j!t

fee« gefamten 9Jeicb« aßgemeiner Sßifibnfcbafl

hiermit bringen , fefenberbeif aber uergebad)te«

Sero tu €burfärffett, gürflen unb ©fanbe ft»

|eitbe« gutrauen |u ernennen geben |u laßen,

nid)f enflteben »cßen.

Unb e« eerbieiben übrigen« ©e. .£>ed)furf!l*

©naben benen auf aflbießgen ^»od)lübl. Sleich«*

coneent nerfamleten Siddjen, feotfdfafferenunfe

©efdnbten |u freunbikb* au6b günf&unb gndbi*

SJfm 2 ge»
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gen ©illen£erweifung fo bereit «M willig. ©i*
gnatum Siegenftwtg, ben 5 gebr. 1759*

CL.S.)

Stlepanber, gürfi ». £hutn unb 2ayi$.

35a$ t>orgebad)te ^Preufjifche Pro - Memoria,

f« btefem SorruTugtonsbecrefe entgegen gefegt

mürbe , lautete alfo:

Äirn'öF. Sie gefährliche Slbftdjfen, welche man $u

$teu
$f- gänzlicher Unferbrurfung ber Soangelifchen Sie*

rnotiaimü &^hero geheget/ unb boch in Slbrebe ge#

bet bas d. fleüet hat, fdnnten niemals fldhrer an ben lag
Commtf. ‘ geleget fetjn, als ti burch baS Ä'dpferliche Sem#
SDecret. ». migtonSbecret t>em 5fen gebt. a. c. fo am 6ten
r Sehr. ejusdsm |urdfenriichen 3veich^btctaturgebiehett|
I7f9

* in ber $hat gefchehen ifi, nach welchen btt) @e#
legenheit bei am 29ten Sftoe. a.p. t»on bem Cor-

pore Evangelicorum gefaffeten ©chlu(fe$ , bie

©rntibbelie biefer Religion gdnjltch untergraben,

unb waö berfeiben ju gutem bem SBefiphalifcheo

grieben unb ber Äapferlichen SBahlcapitulafion

»erorbnet unb feggefegt , nicht allein begriffen,

fonbern fogar piatterbingS abgefaget, unb ge#

famte Steichdganbe ju gleicher ©egnnung ange#

mahnet werben wollen,

sföan begnüget ftch nicht bamif , bie 9?erfaf#

fung beZ Corporis Evangelid burch ben gebrauch#

een 3lu$brutf ber ^ufammenfretung einiger So#
mittalgefanbten A. C. dnjufechten, beffen an#

febnlichjie ©lieber unb ©fügen unetfünblid) unb

mit benen jur ©ewohngeit geworbenen, wie#

Wohl SBahlcapitulationäWtebrigen unglimpflichen

2Ju$brüefungen ju befchuibigen , um fie baburch,

womöglich, non ber (Joncurreng ju benen 5J?aaö#

regeln/ . welch« I» 3)afr«chfh«lfung berer fo

fheuer
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tbeucr ert»orben#n ©bangelifchen ©ewdjtfamen

nft&ig gnb, augjufchliefien, fonbern bermeiiteJ

mich, Me SKinberindchtige t&eüg eineg ?anbfrie#

fcengt'tticbigen SJttijangeö anmaßlid) juaecuftren,

theilg aber ihre ©timtnfrepbetf unb 35ei)trift ju

jenem Conclufo 9ieid)gfabungömiebrtg ju bebin#

Itern , alleb biefest aber burd) eine ungleiche 3iug#

legung ber Ketchgcongifufionen, ber SSablca«

pitulation unb eineß fogenannten Keichgfchlufleg

fchehbar ju machen , um unter foidjen nichtigen

SSormanb , u b unter 35egünßigung berfdjiebener

mit gleiß angebrachten bunfcin unb unbeßimm#

Jen Slufibrucfunaen, bem borgefefsten 3iel bet

gdttjlichen Umßür&ung beg €bangelifd)en Ke#

Ifgfotigmefeng beßo naher ju fomnten.

Sßach einer feigen Sleufferung tft »obl fein

gtoeifel übrig, ba§ feie «eforgniß ber Keichg#

ßdnoe €»angeitfchen Sheitö bdBig gegrunbet ge#

»efen, »ie man nemlid) bannt umgehe, in be#

nen rege gemachten 2Jd)tgfachen ei bahin ju

bringen, baß bem Keid)ghofrath bartnn frei;«

jfpdnbe gelaffen, aber bod) mit Uebergehung ber

in berÄatjfetilchenSßahlcapitulation »ergefchrie#

betten Ktchffd)ur , foldje nach Mehrheit bet ©tim»

men in Comitiis abgetan , unb bie berechnete

Deputation aug «Ben btepen KeichgcoBegiig in

gleicher 2tojabl becer Keltgicnen binbangefegt

»erben rnogte.

©enen (Sbangelifchen ©fdnben iff unberbor#

gen, unb ffe h«ben ei dufierß ju beflagen, baß

man bon getbifien Drten her , Mißtrauen unb

Unfrieben jtbifehen beibetfeitigen Keligiengthei#

len ju giften, geh bie grdffeße ®efd)dftigung

mache, unb baburch bag traurige ülnbenfen er#

newret »erbe, baß begleichen 2lngiftungen, bie

SKm 3
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SrouBlen »oe unb- r.adj Bern Sieligfongfriebe»,

unb bet) bem 3ojdfftigen Kriege erreget (jaben.

£)iefe$ Slnbenfen fo tsteler §<fHe au£ »orfge«

feiten, unb ba^jentge
, fo fid) irtöbefonbere »aff#

renb Bet?en feigen leibigen Äctege^trpublen ge<*

duffe« , muffe Bte €öangelifcff»n ©tdnff« »on bet /

©efaffr ffinldnglfeff uberjeugen unb iffnen Bit

SPfficfffen m Slnertsnetung bringen , »eldje ffe su

SUtfiedjtffalfuitg ifsres ffresjfjett unb ©ereefftfame

fid) feil)ff, unb ifjrec !ffad)fpmmeiifcffaft fdjui*

Big ftnB, unB fte um fo »fei meffreerffmBen, alfo

ffieoon jugleid) Bie ©cffalfung oBer 6er gdnjHcfje

Hmffurj 6e$ fKefcPftjffematrä oBBdttgef; uttB

Biefeö mar bie fo etffefclicffe atö 3ieid)#faf$ung&f

mafflge 23etaniaffung ju o&gebacfefen Conclulb

Bet (Etmrrgdifdjea ©tauben. 3ffre unffretfige

58efugnt§ fiel) ju »erfammlen unb ©dffuffe ju

tttad)ett, fe »eff! »«©adjen,, welche Bie Üieligio«

Betreffen, als in anbeten ju Siufrecfftffaftung iff#

rer greuffeiteR Unb ©eredjffamenin Po!iti«is con-

eeiniren&en gdffen, iff »or ffe fo widrig, ai$

ge»;ff eö iff, Baff folcffe in Bern SEBeffpffdfifcffeit

grieben gegrttnbet, burcff bie Sßotprietdf unb

SjNeicffßfagegefcfficffte aber Beffdffgettattb. lieber#

ffaupf fHb betgleicffen 3Serefnigungen unb 3u#

fammenfeftungen) in allen Bärgerlicffen ©efeil#

fcffafren jugelaffen, unb efi'fsnn freuen 3ieid)$#

fid öen, feie offuebem bag Siccfff SMnbniffe un#

fer fid) / uub mit auswärtigen ju ifftet ©icffer#

Beit unb grffalturtg jtt macffen , un»ieberfprecff#

lief) ffabe*, fplcffe f&efugniff nid)f geffritten t»er«

Ben. 3!!^befonfeere iff Bad jus eundi in partes

in bemllBeffpffdiifcffen grieben Art. V. §. sa.feli#

gefegt, unb e<S iff biefe« Üledjt effnffreftig bie

»orneffmffe ©füge ber grepffeit unb bet mit fo

»ielemfclut« erfauften legualitdt mit beuenffa#
/
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tfjolifefjen ©(anbest ; fad nun biefe 6«? mfm*
menben galten erhalten »«best, faßen and) bis

nad) foldjen §eieben6fd?fug Art. V. §. 50. t>or*

faßenbe gtDeifd per amicabilem compoiitionem

bepgeleget »erben, fo fass tß blme 'eefonbere

prtedeliberation , »tb JU faftnbe @d)!uffe be#

Corporis Evangcl. nicht gefeiert.

©ribfl nad) ber tapfer?* Sßa^toptfuladött

Art. XIII. $. io, iff allen ©tdnben efytle Unter#

fcfjdb bet Sieligion »ergdnnet, fo oft ee? bk 'Slstb

unb ihr Sntereffe erfotbe«, entrneber cirailnn-

ter ober Collegialiter , ober fonfiett ungc^infcett

jujatnmen ju fommen unb ihre Angelegenheiten

ju beachten.

9Utn »tobe biefed hinreidjenb genug feptt,. per

€oattgelifd)en (Bered)tfame ist biefem ©tu<f anffet

allen 3<uesfel ju ft|en; allein si ftnj> atid) Die

€ersferengien betet (guangeHfchen ©tauben, unb

bereu ^etathfddaaung , tlber gelft# unb »eltlscbe

©aehe« ju einem 9kii&$herfömmen gebierst, bse

Svomifche tapfer l)aben folcfje langff unb aufme!#

' faltige 21« gebißiget; eö bemaltet biefeS bie@e#

fd)id)t€ beö SJeligionPftiebeng , unb aufben 158?»

gehaltenen 3?«i#ltag mürbe fehen bad Stecht ber

iSpangeiifdjen, eigene ©ebenfen ju faffen ,
unb

ihre ©efd)»erben jh ubergeben, ba* fettem*

tuen genenne-C 32&d) Por bettt SBcftpbakfchcn

geieben befdjidte tapfer Matthias tm_ -3af$s

1619, berer feangelifdiest ©taubes»' Conferesiö#

tag jn 32urenberg butd) einen .eigenen @efanb#

ten, er bad)te fo wenig Daran, be.nen ©>ange#

lifdjen ju mifbeuten, baß fie über bie ,
in Ben

Statum publicum fces üeicfcs erafd)lagenb.e ©a#

d>en unter fiel)/ allein ras|fd)!agen »eiten , fern#

bern et fuchte fte etelmehr , »egen ber bamali#

gen ©ohmifdje» Angelegenheiten in fein ^ntereffe

$02 m 4 i !i
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|u 3m 3ahr 1631. gelten bie <£eange*
lifdjsn ©fanoe einen Convent j|u feipjig, »eichet
aud> oon bet Creme Schweben befd)icfef würbe,
»»rin nicht anein über bie Dieligiondfachen, fon*
betn and) wegen Schaltung ber &ei<ho«5un*
bamentalgefege, unb ber beurfd>en ^reyheit
gerathfchlaget unb ©d)lüffe gefafief würben.

SfJad) bem 9S5eft^4Ufc^en grieben, unb bem
ba-in Pefefiigten Jure eundi in partes in Caufi*
Kcligionis, Omnibus aliit negotiit

,

fannWOtjl
unt fo ofelweniger einigem Zweifel unterworfen
bleiben/ bajj nidjf auch in caufis politicis bie fe-

ceffio in partes ftatt ftnben folfe; man weif* auch
Wad bec 3Jeid)dabfdneb de Ao. 1654. §. 191«
ifl Slnfefjung ber majorum in Caufis politicis dis-

poniret; ntd)f minber haben bie Soangelifche
©tanbeaujfer ber olinflreitigen SSefugnif? , auch
bie be/fünbige Obfervantz auf ihrer ©eite/ unb
wobep ße fM> jebedmahl fianbhaft |u behaupten
gefuthet haben,

3ndbefonbere ergeben bie A£la pacisWeftpfial.

Waß ratione pluralitatis votorum , unb in WeU
chen gdflen biefe gelten, ober nicht gelten fön*
nen, oorgefommen iß; baßindiflintfe in allen
unb jeben Odilen , oon wad 3lrf bie auch fepn
mögen , bad ius eundi in partes oon benen Soan*
gelifdhen behauptet fep, unb jwar bergeßalf,ba§

bie 9öorte bed oon ihnen übergebenen Projeas,

bem griebendfchlußeinoerleibef, unb baraud bec

$. 52 . bed Art. V. formiref worben.
Sd würbe ju weitlauftig fepn, bie neuere

Exempla aud benen Dieichdtagdgefchichten anju*

führen , werinn über' Somitialfachen oon oer*

fchiebener 2lrt befonbere Conclufa oon benen
€oangelifchen errichtet, unb fie in politifchen

©ad;en in partes gegangen ftnb, nachbetumafen

ein
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eilt fokbed POtl bent Corpore Evangelicorum ten

reitd oothin, unter 55e&auptung feiner cbrtfirei»

figen 35efugnlg «udfüf)t!ich geschehen unb mit
Benennung ber §<5 lle bem fündit »or Slugenge«

leget iß. 2)ie in benen 9teid)dfagdgefchid>tet!
genugfam 6efannte t>on gebauten Corpore an
ben Äapjer erloffene SSotfleüungSft^rei&en bem
2gten Cföap 1716» unb i6ten 9tooembr. 1720.

wegen ber bamald ft cf) ereigneten Sieligiondbe*

fd)werben , ftnb in biefem ©tücf fo überjeugenb

»erfaffet, bag bagegen mit SSeßanfee nfchfd re«

pliciret werben fünnen.

€d Würbe aud) in ber £baf überßußig feprr,

bedjenigen (£rwe&nung ju tbun, wad in benen
Soggenburg» unb @6llnifd}en SRafriculatfachen,

bann aud? in benen fahren i724* unb 1727. in

benen genugfam befannten galeeber» unb 3win«
genbergtfd?en ©adjen auf bem Sreichdfag »orge»

fallen tß, bie bedhalb oerfaffete Conclufa Corpo-
ris Evangclicorum ftnb überall befannf. 59?an

bat jwar in bem Äopfel. (Eommigiondbecret ftd>

nicht getrauet, benen Q?öangelifchen ifjre S3efug«

nig, ©chiüffe unter ftd? ju machen , überhaupt
abjufagen , fonbern fold&e auf bie Steügiondfa*

#
d)en einjufchrünfen »ermepnef ; Mein, fo lange

'bie Difpofition bed SBeßpbdfifchett Stiebend ge!»

ten fall, unb bad mit uorgebachfen (Sjrempeln

begattigte ^erfomnten nicht geleugnet werben
fann, fo werben bie (Soangelifchen in materiis

politicis ©dßüße ju machen berechtiget bleiten;

ed mag bahero ber Inhalt bed Conclufi pont 29.
2Re». a. p. ald eine Stcligiond» ober politifche

©ad?e angefehen werben woOen, fo ift bad Cor-
pus Evangelicorum

, fo wo(jl tn bem einen ald
anbern gaß büch ft befugt gewefen, barju ju

fdjreifen. Siflenfaßd aber fann man ju einedje*

SÖIm 5 bat
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fett mp&ttfyeyifäm Urteil anheim seien; 06

jemalen eine ©ad?e »orgefommen, unb ju er<*

benfen fep, welche bad Qföangelifehe Sleiigiond«

tsefett 4tif eine f? effentieüe Sltf / ald bie auf bie

Sahn gebrachte JM)tdfachen, interegiren forme,

worunter ed md?t auf einjele Äird?en unb ©d?u*.

lest, fonfeern auf bie ©runboefie bed eräugest«

fd?en Süefigisnlmefend, itemlid? bie Sepbehai#

fang ber Sieltgiondparitdi, bie batet? best SBeff«

ph&ifd)en gtieben etmerbene ©etedjffame, unb

indbefsnbete auf bie audbn1cfitd?ej8orfd)tift bet

ßBahlcapitufation, anfontmef.

23ep atten betten wiber baä €»angeiifche mehr#

gebaute gonefufum bom agften SRoeemb. a. p.

herfürgefud?te» ©nwenbungen, Weld?e benSStc*

btug / unb bie Unjttfdebenhetf, foederweefef, fo

. merfiid? betragen, fy&ttt man ftdf? wsi)l nicf?t

bet fritigue »etfehen, welche u&er bie ©timntett

fo barp ceneumref, angebracht warben ; ed ijt

betasnf, bag eö per eminenter majora unb bUfd)

bie, öö« beut €htstfdd?ftfd?en ©efanbien felb(i

geschehene gormirnng bei €oncluft, kgaliter,

unb bem .fpetfonmten gemdjjjß ©taube ge«

txadjt worben ; ei tg noforifd? , ba§ atler eoan«

geüfdjen ©tanben, 9iat(?e nnb ©efanbtcn ;u be«

tun SJorfaüenheiten bet? bem Corpore Evangeli-

corum ein bot allemal ber« ihren •£)&*? ft» unb

ho(?en feeren fWncipakn beboHmfohtiget flnb,

fciefe aber, über baljenige, «ad ftc in ihrem

Corpore per majora ober unanimia befchliegen,

nieaianben Siebe unb 2Int«ort ju geben fd?nlbig

fjtib; biejenige 23öfa,fo barnalä nid?t bepgeffim»

met, finb theilß foiche ,
beten Vertreter abwe«

fenb waren , fheilö finb fie burd? bie «wühherige

3kce§toneö etfeßet, mb eon benen übrigen ifi ei

befarmt, bafj c4 fold?e ©tdnbe fepn, we!d?e ftd?

entweber
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enfttober wibdr 3fsro Äonfglit&e WijoftSt »on
SPreuffen uttb ©eso §c(je Olßifrfe offeniticty erfld»

tef, ober borf) felbf? ben ©cg«« gefu&ref, audfr

»etfdiiebener leid>t p erad}ienbcr Utfaeßen w*
gen unb refpedwe m Slnfebimg ber Sieftgion,

<mbere2i6f?cf)ten pgen wogen: Dfcgldd) bet 3«* •

'&alf be# SoncEuft an fiel; fo feefdwffe« ifr , ba§
er bit btt €af(»l«f<&er! SJeßgio« pgetpnepc&fl*-
tmb Hhe ©fasbe ber geige«, tmb i|m eige<

nen 5Bof>lfaS>rt fjaSber, p reife« fftad)öei?fe« be*

»egen foffe.

(£€ ift in ber Spf <n fewiMberrr, wie nt bem
JEoi)ferHd)en (Eotnmigtonfbeeref, bene« mfebna
liefen ebangeltftfjen ©fluben, -eine $e?fu?ft&
dpng fc^ditbarer ©erbfenbung , mb öffenbarer

sHitffiüd)tm gegen bie asmagSicfte QSebrefmrtg

ber äicbt, fo bcd) «ob ber ®rf<ss:ntni§ 3fc»'&ai*

fertigen BRajeftät fo wenig a(4 ©etwjDieicP&öfsi

ratp abpaget, »enueiaendidfbepgemejfen wer»

beit weßea : ©a e£ hn ©egenffieil nid)t abpfe*

|*a tjt,jWie bie in »iefemSotfaß fo augenfdwinn

Iid> infesbirf« -£iribaftfe§mt$ beö $&flp&<!tifcp»

griebem? unb ber iffiahköpimkPcm fand ber ba*

»ott «bpngenben Günffagang einer epbßdjeti

SSetßinblidjfeit, ntse mit bei« älnftdd) einigeä
£Ked)i#fd>eme# abgdefjstef werben io««e. @<«i|

anbegteifTid) aber Hi e#, bag man auf btefe unb

fo bWfafiige entere SBeife Ba# .fopfer!iä)C ()ßd)o

fie 9infe|?n, in* unb oujfer Steidp p eppomren

ftd) fein %beitfen taadje? 3Sa« if! »erftdjerf,

baß memanb unter äße« ©tanöen be# 0?eid?f

*pe Unrerfdjeib ber 3ief*gion bergcffalt preoe*

niret fepn fünfte, tag er ntd>f ewfdjen nab »eß*

fonmten u&erjeugei fepn feite, bag 3po f«mg*
lidje SSRajejlÄt »o« iptenff«« ftd) oor «feie. ®e#
bropttgen »on 55ann unb M)t, nod? nie ge*

ffird)tef>
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ffirdbtef, noch berglcidjm affecdrte, unb »iber

gefronte J&dupfer ganj unfiatthafte Stnmajfun«

gen fernes $u furchten Utfaehe haben ; 5111er«

fwchltbiefeibe wiffen atl$uwo&i, tag baö ©d)tcf»

f«l 3&rer £anbe nidjt bsttd) biefe, fonbern burch

feen Segen, in bief«m 2$ro abgebrtwgenen be«

fenfjoen .friege wirb enffehfeben ©erben; ©ie

würben fid) ba^ero ohne 3totb bemühen, auf

Siu€f?ud>te jw benfen, fenbern ©ie fmb »08«

fenimen eerfichert, bag ber Jpochffe Sero, unb

3f)ter jg>; f»en Slfliirten geredete SSaffen, fo ©ie

4U ihrer Vertheibigung, bei? ber 3h«en asgebro*

beten ®efahr, ju ergretfeÄ genbt&tget Warben,

ferner bergeftalt fegnen werbe , ba§ enblid) bie«

jenfge ,
wefd>e beu griebendftanb im Sveiche ju

fahren, fleh borgenomme», unb habet) ihre

Rechnung ju ftnben geglaubet haben, fleh bar«

unter betrogen fitibett, unb feine 21uöflud)fe mehr

ju erbenfen wifien bürften, ihre 9teid)*fa$mjg««

wibrige unb uhgered)te Semardjen auf einige

Slrt ju bemänteln; babingegen man cd ju etneS

jeben utipartbepifchen SSeurtheilung gefroft an«

beim fteßen fast, ob bie (geangelifdjen ©taube

ohne ihre, in bem SBeffphüHfchen grieben fo

tbeuer erworbene ©erechtfante unb gefefcmagtge

Mittel ihre grep&eit unb Sicherheit ju bewah«

ren, in unwieberbringlid)« ©efahr, ftd) felbfl

aber bet) @ott, unb ber ^Jofiertfüt, in fd>werer

Verantwortung tu fefeen , anberd aß gesehen,

hierunter thm» fünneti?

3u wunfehen Ware ti, ba§ Da« Verfahren

beß 3teich^hofrathö feiger benen gegenwärtigen

Äriege^troublen fo befchafcn wäre, wie borge«

geben wirb , unb bie Sinorbnung ber 3teid)6ge«

fege auf ba$ genauere eingehaifen würben, fo

Mtten bie dthurbranbenburg« unb Shmbraun«
fchweig»
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fdjwefg# bann gßrffliche £effem€affelfche $$ft,

fiberfcoben bietben fönneu , batf ©tgentbeil in

ifjten überall befannten unb tbeilb jur öffentli«

d)en 3ieich6fagß>£>ictatur gcbie^enen 3»ipregtö

|u {eigen, ©o SieidjßfiSnbtg eß an fid? iff, ba§,

wann jema&len bieSuffigpffege |ur ©eförberung

ber 21bftd)ten beß SBtener J?bfeß gem:ßbraud)ef

Worben, foldjeß Itiber ju je§igen Seifen ein treffe,

ba unter ©egilnffigung frember Äriegeßoölfet

©ewalt für 9ted>f gelten foß ; fo unerfinblid) iff

eß, wann in bem £apferlid)en (Eommigioußbe*

cret angeführt wirb, ba§ baß gefammte 9fei<$

jeneß Oieidj^hofrathlidje betragen alß Sieichßfa*

§ungßmdj}i§ anerfamst fjdrte.

SRan glaubet jwar biefeß mit bem fo genannt

fen 0?eid>ßfd)Iu|3 »om i7ten 3an. 1757. ju be«

weifen, allein wann aud) fonffen beffen 3HegaIitdf

burd) ben Sibbrucf bet ooßffdnbfgen unb genui«

nen 9lad)rid)t beßjenigen, waß am ufen gebt.

1757. in bem (Ejjurfurffiidjen (Eoflegio borgefal*

len, nidff unwiebetfpredffieh gejeiget wdre, fo iff

boch in bemfelben bie ©eadffung ber 3J»id)ßge?

fe$e unb beten ©orfftyrift jum ©runbe gelegef,

unb nidffß weniger, alß bereu willfsS^rlidje Ueo

bergeßung unb eine ©ifpenfation »on ber e^bli?

eben ©erbinbniff ber QBafjlcapttulion barinn an?

jutreffen; noch weif nn|urei^enber iff ber ©e?
&elf, wann ju benen bon bem (E&ursSKapnjifc&eri

gemitialgefanblen eon bem oermeintlid)en3?eid)ß«

fdffuff nad) gut ffnben abbirfen unb fonff befann?'

ten gurialien: ber 2leid?eff4nbifd?en tiefen

Verbannung ic. bie Suflud&t genommen wirb,

um jeneß ©ergeben unb aGeß illegale ©erfahren
bamit ju juffifftiren.

©ie fonffen haben angebrachte in bem ge?

wö{mlid?en leeren ©Jortgeprdnge 6effe|enbe©er.

ffthmw?
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ficf}srenaea eine4 9?ei(h4fa|ung£m<Sg:gen 35efr*#

§m$, »erben fdjwerlid) jemanben ubttreben,

baf baburd) Sie fiel) w 4>cr Sclge mehr unb me!»
geäußerte gefaferlktje 2lbfidjten abgesefmet , uni)

Sie barm» entßanbene 'Besorge entfraftet wd«
te ; «4 war biefcibe }u fdjr geg; ffobet, unb mäße
tun fo Diel efjcnber ent(leben, ba betten eoange*
lt)%n ©taubes «n»erge{fe« war, »a$ »oc

' firhdpia bet) ©e!egen$elt Der •^obenl»ifd)ett

©adK, uab bet ©erdnberung ber ÜJeftgton bed
Crhpmjetr ßois J^effes#€affel Surdß. . in offene
lid)«s ©djrtften feuteniret werben, welche bet*

©ins De8 äöeßpijjdlifdjen griebeni augenfdjetn*

Itd) »etbrehen , unb burd) feldje »ihrige €rflcU

tungert, bie ßwangelifdjen um aHeD Dasjenige

|si bringen fiteren, waö tfwett Darinnen p gute

»erotbttef ifi. Sonnten ffe anberd oeunut&ett,

«18 Daß nicht eben öiefe gefährliche £)eutur<gere

in be* SlHianj potautlgefeget worben; welche am
ifen ?d?öt) «756. jwifdjen Den JgJofcn p SBiea
unb SJerfasHeg gefdjlejfen , unb baf folglich bfe

Set) aller ©elegenijeit f» fe§r rele&irte SOerferge,

Saß barinne- jur ©u1>e4ctt beä (goangelifchet*

Sxeugtonbwefesrd ber 28fßp|d!ifdK Triebe pm
©tuaöe geleget fei), Denen ölefer Sielsgwn pge*
{hatten ©tdnben, mehr fchdblid) ai$ nuglidj

fepn , usb lebig(id) auf cits tBlettbwerf fyinauö?

taufen werbe? 2)ie faß btse Stempel bermglen

fttbßßirenbe affgeateise ®epßtmmusg beret €o#
theliftfjen ©fdnbe, p (Erfüllung ber p Sage
ftegwben gefdhriidH’u Slbftdhten be8 SBteaer Qo*
feö, muße bieje ißefovgniß Permehren, befon*

beni aber bejfen genaue 33erbtnbuijg mit be-ten

©aranfd bes 9Beßphdltfd)en §rleben8, Den @ro*

tten granfreid) unb ©d)»eben, pofieubd Da5

grdße S?«d)benfe« erweefetu S^tc^t minber war
Der
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ber SSergang beljenfgett, »al burdj bie Deffer*

rtid}i(d)t, unb bie mit ihnen SHiirte, toieber beit

Inhalt ber gßahkapüuiation tni Sieid) gelegene

fretube Solfer, in benen ganben ber anfefyalid)*

fiett Soangelifdien gütjlen aulgeabet {satten,

t»öä biefelbe nebf? berfchieb'enen anbern biefet

Religion jugethanen Stekhlirdnfcen, würfiid>

unter bem freniben JSrd) noch erbtslbea, uut>

womit fte fernerhin bebrohef werben, bie alters*

beutlid)i?e Spitebe, was aßen ©tdnben biefer Die*

ltgien jugebad)t ift;. €$ muffe auch bie ganje

unparthepifche ©eit baburch überzeuget »erben,

»te wenig bie, gewöhnlicher mailen fofehrer*

hobene Dbrifft iehteritche Smtlberfügungen, nach

benen 0&id}lconf!itutwnen abgemeffen »erben,

inberaftenurwieber bte€cange!ifche, lebigiich auf

bie Söertheibigtmg ihrer fo theuer erworbene«

grepheit unb ©eredhtfame beepferte ©taube,

unb noch barju auf eine illegale 2irf jur Sulu*
feung gebracht »erben, feinelwegel aber wifcet

bie, ber Sathelifcheu Dieügion gelten muffen;

obgleich bicfe ju benen leibigen Srtegeltron6!ew

bie erfie ©elegenheif unb refpectibe gegen bieeor*

cehmfle Söangdifdse ©tanbe nach bem Sud»

fpruch bei 3Bef?phalifchen griebenl Art. XVII.

§. 4, großen £heill Sanbfriebbrüchig »erfahre«

haben.

©onfre« iff man (Soangetifcher ©eifl twrt bec

Slufbutbung frep, unb ned; nie auf bie ©eban*

fett gerafften) Per ftcft eise befonbere SGaftlca*

pituiation ju bedangen, man begnüget ft* mit

berjenigen gerne, welche bor baö gefamte Seid)

bebinget ift, nur hat man gug unb Dlecftf 5«

bedangen, baf folche ihrem Inhalt nach getreu*

lieh Machtet, unb benen Sbangeiifeften fo wenig

all benen Getheltfcftenbaljenige entjogen werbe.



wa$ batinn febett ju ©ufe et)blid> angelo6et tfl;

unb ein tmf>receg wirb in bem Conclufo Corpo-

ris Evangelicorum »om 29|fett 9}ot>. a. p. ntd)t

begehrst.

Di unb in wie weit ju beffen 35efc&lieflung,

t>ie be£ 93erbred)en$ anmaßlid) 6efd)ulbtgte

jf>ld)ß * unb £of)e ©taube concurriren fonnett/

iß geroiß eine oergeblidje §rage, ba biefelben ßd)

fo roenig ein ©erbrechen, ober aumaßiid) foge#

nannte (trapdrung, bep benen i&nen abgebrun#

genen 58eif&eibigung«mifteln aufburben (affen

werben, atö fte beffen roebec in Stedjeconßifu#

tiowS* nod) 2ßa(>lcapituIafion$mdßiger Slrtöbet*

wiefen ßnb, ned) jemsfjlö uberroiefen roerben tonn

nen; ©ie Reffen inbeßen, baß biejenigen 3ieid)ä#

fidstbe, Don welchen fte eineö Verbrechend an*

tnaßüdj befcf)u!biget , unb feinblich öberjege#

werben, folglich i^r SEBieberpart unb ©egenf&eil

jinb, na<h Stecht unb SMHigfeit wo&l niemal«

»erlangen fonncn noch roerben, jugleich tyct

«Richter unb Urteiler abgeben ju »ctten.

Uekigend iß ed befannt, baß biejenige aße*

famf Membra bed Corporis Evangelicorum fepil,

»on welken bad Conclufum erridßet iß, unb wo
de communi böno gehanbelt roirb, baran nimmt
ein ©lieb bec ©odetdtfo »tel 5i^et( , ald bad an«

6ere; ba^ero roerben bie (£öange!ifd)er@tdnbe

»on ßanbhafter 95e&auptung ihre« ©chluffed ßdj

famt unb fenberd um fo »tel weniger abroenbig

machen laßen , ald bec 3«halt bed SBeßphdli*

fdjen griedend unb bec Sfapferiidjen SBalßcapi«

«uiation feinedroeged »on bem €atholifd>en

Sieid)dtheil einfeitig abgednbert, ncd) roeniger

aber »on bem SJeichdfrofrath autoritative audge*

(eget, am wenigßen aber öon benen Deßerrei*

d)ifd)e#Votisumge(«&re( werben fann, obgleich

bieje



& ) O ( £ SJI

tiefe fonßen in caufa propria niemals prücf p
bleiben pflegen, wann eort bencn p Sefdibe«

rung bet 2lbßd)ten be« Kaufes Deßerteid) oor*

fommenben Stafetten , befottber« »egen bet p
be»ilftgenben 9Jetd)ScoJlecten, bie grage entließt»

£)a# irrige Vergeben, al$ ebbfe SSefJtafung

eine« ÜanbfgriebenSbrucheS fit eine BieligionS*

f«d;e nicht möge geachtet »erben, »ieberleget

ftd) fheiJS au« bemjeuige«, fo »egen bet uaßrei*

tigen 3>efugttiß , ba§ ba« jus eundi in partes

aud) in caufis politicis (taff habe, bereif« ange*

führet »otben, tf>ei!« erhellet bieBfrchfigfeif bis«

fee (fmwurfS barau« um fo öiel beut|id)er, ba
in bettt Conclufo Corporis Evangelicoium »ebet
ton einem $perial-Cafu,ober Söeßrafung, bie grage
gewefen, ned) enfßeben fdnnen. Sföan hat barin

lebig(td) auf bie (Erfüllung ber 5Borfd)fiff Art,xx.

ber j?a»)ferli<$en SSBafjl €apifulafion beßanben,
unb baß man befonberö ba«jenige, fo ber bet

bingfett SRaaß, gormurtb SBeife, pwieberoor«
genommen »erben mdgfe, beffen §. io, gemäß,

' null nichtig unb unfrüftig halfen unb anfefjetr

»olle. Raffen bie €öangelifd)e Staube, io bet)#

ben |)6hern SieichScclIegii«, ftd) fo bieierSftm*
men al« bie €atbolifd)e p erfreuen, fo würbe
man hierunter ftd) nid)t fo fe$r »brpfejjen Ur*
fache haben; ba aber biefe« nicht iß, fo erforberf«

eS bie hdchßf 9Mh»enbtgfei| auf guter ^>ur p
fepn, ftd) in Corpore jubereben unb einen Schluß
pfaffen, bamif bene« intendirten gefährliche»

Slbftchfen eorgebeugef, unb begleichen »id)fige

Angelegenheiten, »o eS £et6 , €&re, unb @uf
betriff, nicht benen mehreßen Stimmen bet Sa»
fholtfdjen Staube in Comitiis überlaßen »erben
möge, bann fonßen »urbe bßdjenige, »a« bie

®evtv.j.&r.<£efch.VlI.:$. jß» <&>an#



552 ) o ( &
©eangefifebe butch ben SBeffpbälifchen grieben

erhalten, gar balb wiebet berichten gehen.

jgxtben aber biefelbe jemali Urfache gehabt,

auf ihre ©idjerheif ju benfen, fo ifi ei in bet

£&at bep gegenwärtigen SSorfaU, bann nierna*

len iff «5 noch fo weif gefemmen, bofj ihre anf

4>en 5Befiphaltfd)cn griebett ftd) giönbenb*

©d)!ß|fe, ali eine Jönbfnebbrödjige #anb!ung

angefehen worben, Wie jte in bem £apferlid>en

(fonwufiionibecret auibrMltch benennet, nab

Weid? ei einerfep iff, ba§ biejenige attefamf fo ju

bem gueftionirfen Conclufo concumref tlflb beut*

felben bepgettefen , nur um befienfwiilen mftbec

Siebt fcebrobet werben, fdglid) bai gasje Cor-

pus Evangelicorum , in ben Sann getfjan unb

»ogeifrep erfahret werben foH, weilen ei ftd)

unferfianben, bie Befolgung bet jfapferlic^en

SßJafekapiiulafioR ju verlangen ; 23iefleid)t iff auf

biefetr §uß ned) niemalen mit *anbeifefjigen Un«

terthanen »erfahren worben, ali weldjen un«

»erwehret ifi, auf Sanbeicenffifufionen , Üiebew

falteri, unb begleichen bep ootfcmjnenben gal«

len ftd) $u berufen. ®an f&tfe jwar biefe Se«

brebungen bie fafl in aßen feit&er jwep fahren

an ben 3ieid)ifng gebiehenen Äapferlidjen €om*

mifionibecrefen jur ©ewohn&eit geworben, auf

ihren fönbigen Ungrunb beruhen taffen, baffe

»on folchen Drfe» h«ruhren, »on welchen bie

2!d}tierfänfn>§ feineiwegei bepenbitet, allem

bie Seranlajfung ber in gegenwärtigen gall ge«

fd)efjenen Sebrehusgen ifi fo gefährlich; ali

ntd)fig fie an (ich fdbfi iff; bann fofl bie, in bec

befchwotnen Äapferlidjen SBabkapimlaficn

«Pacfiweife bebingte SGerbinblichfeit reciproque

fepn unb nach beten Art. XXX. bowteber fein

SBebelf, 2luinahme, Difpenfation, ober Abfo-

lution,
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luden, ju gaffen fotmncn, fo misg ein jeber, cje^

fd)W.eige frei?« ©fanbe bed Seufzen üiefd)#, auf

beren (Erfüllung proeociren bürfen , wann man
anberä bad STerbanb jwtfdjen bettt 0ieicb3o6er*

^aupt unb beffen ©liebem nicht aufjubeben ge*

benlef, unb ba$ 3leicb$(bgen» nicht |«@runbe
geben foß.

@o obnwieberfprecblicb afle$ biefegig, foutr*

begreiflich mug e$ einem (eben Unpartbepifcbeti

bleiben, wie man bem aßen oßnerachfef, bie

23urd)Iod)etung be$ SBegphalifdjen griebentJ,

al$ bie ©runbnege beö €»augelifd)en SBefenä,

unb bet SOßahlcapitulation, nicht an fid) fern*

men (affen, fonbern afle geaalter« gefährliche

Slbgdgen .. unb bat öielfalfige illegale SSerfabren

»or SXeid)^ €ongitutton$ma§ig angefeben ba6en

wifl? aucß ju bebaupfen fid) getrauen f&tnen,

bag bie (Euangelifche ©fanbe fid) barum nid)f ju

belämmern baffen, aud) fid) beöbalb nicht be*

reben, nod? »er ibre Sicherheit wachen borgen^

gerabe , a!ä wann ge leine Compadlceuten bed

SBegpfjalifchen grieben«, unb ber Äapferltchen

SEBablcapifulatien Waren ?

3ß aber jemalen eine Slngelegetibetf fu bene«

SMiberationen bed Corporis Evangelicorvun qua-

lificiret gewefen, fo iß gewig biejenige eine bec

wichtigßen, ba gebrobet wirb, bie refpecta bei«

gen unter benen <E»angelh"d)en@f<kben oon ianb
unb Seute ju bringen ; ©ie mmbetmächtige un*

ter ihnen gnb ber golgen unb ihrer eigenen (Er#

baltung halber, barauf bie greffege Attention jt*

tid)fen, ihnen felbg, unb ber Religion, fo ge
befennen, un&tbrertßachlommenfcbaff, fcßulbtg,

unb gef&tnen ebnwtSglid)bep einem folchenSBor*

faß indifferent bleiben , warnt anberö ihre -f>o*

beit «nb ©erecbtfame, bie bamitperlnöpfte Stuf#

fSi n a feebth«^
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recbfbalfu*g bet teutfefjet» Srep&eif mb beg

Sleidb^fpflemot , ald weldfe auf Die genauere
©rfüllueg bet Äaoferlicben SBableaptmlation

groffeßen 'S&eitö gegrtkbet ßnb, i&nen nur eint#

germaffen am £erjen lieg«»*

SEBare ei tnäglid) , baß neefy bet tninbeff« 3wei#

fei übrig »dre, ob bie gegenwärtige ©acfye bie

QBßl;lfa|ct ber (gpangelifcbea [Religion unb be»

ren grbaltmtg fo wefentlid) betreffe, unb baß

man auch fcen ungegrfinbefeh ©a§ : al4 wenn
baß Corpus Evangeücorum ßd) mit ttidßg an#

berö, all Üieligion^fadjen , 6efd)<Sftfgen fdnne,

auf einen Eßugenblicf annel>men wollte; fo iß
5«

bemerfen, baß bie 3teid)Sgefe$e fejbß benett Scan#
gelifeben hierunter baö SBort reben, unb baß bie

Steiigienifadjen feinegwegeä in fo enge ©ebran#
fen befcbloffm finb , al$ man ei bet) bem Dieicbö#

•fcofratb ju behaupten fudjet ; e$ ßnb nic&taßein

biefenigeu [Religiongfacben, wann Ponbec (Scan#

gelifdjen ©laubenöbefanntniß , Streben, ©d)u#
len, unb begleichen ge&anbelt wirb, fonbern

aud) bie , WO bie Religion nur indirefte interes-

fi et iß; Unb in biefer Slbßcbt iß in bem SBeße

pbdiifeben Sieben f megen ber ©tobt Slugfburg,

'»erßrbi ef , baß in caulis reUgionem live direfle,

live indireße , concernentibus , feine pluralitas

votorum ßatt ß- bef. Sßiein-alg aber werben bie

©oaugeüßße ©tanbe bie grage : Db biefe ober

jene pot eme 9{digton£facbe ju halfen fep ebec

ti d)t, be>- S\eid)ögesichf!ichen Decifion ju unter#

Werfen fcbulbig fepn ; jnbem nad) flarer $D?aa$#

gäbe bei gebauten griebengfdßuffeg in Heit#

gsoirb# unb allen anbern Sachen, ba bie

©taube in Partes geben, nicht einßen baö ganje

5ieid) Per viam decifionis, fonbettl aßein perami-

sabil«m



& ) o ( .£ 55$

cabilem compofitionem Petgagrett, Ullb bie ©tcet#

ltgfeiten besiegen fann.

©ec Ungrunb, »emft benen Seangeliftbett

©tdttben bei)geme|fen werben miß, a!$ eb bmd)
tmö Conclufum pont 29 JfJoeentbr. a. p, bem ge»

famten 3veid) in feiner Srtfdnntmß »etgegriffen

worben, gdßt son felbfl in bie Singet?, «nb el

würbe ü&erßüßtg fepn, beögals biele 9S >cte ju

»edie- es; ^ebermann weif, baß 6i$ dato nett

einet jur Dieicgßerfdnmniß gebrachte« 9id>ts5fac^e

nid)tä norgefemmeit fep; feßte ober bergieiegen

gerdießeri , fo biefbet benen Söar'gdtfcges @fdn»
ben nad) ber libertate votandi jebe^reai unbe»

nemmett , igrer Seremigutig mab ©eglüßert ge»

nrß , ßcg > uorf&mmenben Umfidnben ftad> , 5«

duffem : Sen betten J&od;ß> unb £ogen ©tan»
ben bee @atgo!ifd)ej! Süeligion fann .man tn-.d)

Biegt anber$ glauben, al# baß ge ec ©ei;

3

bat jen ge m behaupten guegen teerben , m$ bureg

ben äBeßtgdufcgen Stieben, uttb bie SBaWcapi»

fulalion in biefen unb ottbec« galten feßgefefct

iß; oi)tte g»eifel»iibbiefe©eiege;;{?eit ße beigen

erinnern, waö gu Slngang te# jfg.gen Seculins t

einigen bet eontegmßen ©tdftben tbrer Sleßgibn

»orgegangen iß
,
ße werben aueg leidit e>tifei)en,

baß bie Principia , weiege man non ©eitest bei

SBiener e^yfeg igeju etabliren gebenfet , langer,

alt! ba$ gegenmdetige poIitifd)e ©taarefpiiem,

bauten bürgten ; ei iß ignen naeg ber in bem
SBeßpf)d!ifd)en Erlebe» feßgefe$fen xqualitate

exacia & mutua
,
inter utriusqüe Religionis fta-

tus, »on benen (göangeüfcgen ited) nii Deröacgf,

ttod) wirb ignen jemale» übel auögeleget »er»
ben, wann fie ftd) in Corpore $u beratgicgloge«

nßfgig ßnbeu; ße gaben aucg bieget picJfdTtig

geifjött, igee votacommunia fsweglatö ©cgiflffe,

Sßn 3 uttb
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unb feie 33orfüße, wo fte in Partes, oticf> in po*

lttifd)en ©ad)en gegangen, ftnfe begannt genug,

stid)t minber, bag feie €hur?35i(jeim' unfe Defiet*

teidtfcfee ©efanbfchaffeit, babet) jn concumren

pflegen, wefebeß fte ftd) aber wehlfchwerlid) ge*

trauen bßrften, wann bergletdjen $artkulatr*

SJetfatumiuftgen unb ©d)!ßfTe unjulüfigwüren.

SEBann e’nblid) »en einem bep Serfaffung beß

ofigebad)ten Conelufi Corporis Evangelicortsm .

»ergegangen fepn foflenfeen SJiig&raud) btt ge*

famtea (Soaugelifchen ©tünbe» Sfiahmenunb Bon

^ribirung beß ©timmrecbtß anberer SRitjianbe'

gebaut, biefeß aber ooc einen ©ngrif in bie

IXeicbßeerfajfung angegeben, unb babet) fold)eß

Conclufum , ßfö unfrüftsg unb ungültig angefe*

$en Werben wiß, fo fann baß Corpus Evongeli-

corum ftd) bagegen getrofi auf aße biejenige be*

rufett , bie feinen ^JarticulairBerfammlungen bep*

wohnen.
SJiigbtattd) unb SWang ber ©timrnen ftnb bet)

feemfefben ganj unbelannte Singe, man tff weit

entfernet , benen Stempeln bererjenigen ju fol»

gen, bie bep aßen ©eiegenfjetten ihtetSRitfWnbe

Vota burd) gurcfyt, Strang, ober füge SJetheif*

fbngen,nad) ihren 5fbfid)fen}u lettfen wi|fen,obec

aud), wieeß bemalen o^sbebenffid) gefdjtehet,

burd) gewaffnefe £anb unb heftige Sßebrohun*

gen , bie Sucßcfnehntung ber abgelegten ©tim*

men ju erjwmgen fud)en ; man berführet bep

beut Corpore Evangelicorum nach bem Üblichen •

^terfommen, unb fd>lieffef »orfommenben ©a»
eben uad) ,

per unanisnia cber Hiajera ; man be*

«d)fet bie Dieguln ber ©oeiefat, unb bie ftd) jtt

bem Corpore halten, haben fid) eineß recipro-

quen Sepfianbeß int&ren 2lngelegmheiten juoer*
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3Ba$ öfter bie Sroft unb ©filtigfeif ber 6d)lufie

beffelben betriff/ folcfje bepenblcef lebigltd) ttoti

ber -jscteinigung beffett ©Hebern unter^ßd), unb

btefe iß auf bie 8fcld)ßöerfaffung gegen« bet; bie

feit meftr bann jween Seculis ftet unter benett

€»ange!(fepen gebtdudßid)« ©dßüffe fSonett

um fo viel weniger einer anmaßiidjen Caffation,

»on wem fte auch fterruljren mSgfe , unferrcor*

fen fepn , alß iftre unter ftd) in alten unb neuen

Seiten gemachte QSerbinbungen unbConclufa, be#

nen Sirid)ggefe§en oullenfomnten gemäß, »oftl

fcergebradß, unbSJedßgbeßdnbtgfepn unb bleU

bert werben; wiH man foicbe vor ungültig unb

unfraffig erflaren, fo iß eg in ber Sftat nidßj

anberß, a!ö ben SBeßp&dlifAen grieben unb bie

Sanferl. 5BaftlcapituUtton cagiren weHen, unb

wer fiepet nieftf ein, baß biefe 2lbßdp hierunter

verborgen liege? ©iefeß ift gewiß mefjr , alöeitt

©ngrif in bie Keieftgverfajfung , unb jieftet bef*

fen gantlid)e gertüftung ned) fid> ; eß leget aud)

bie beutlidjße SSRerfmale berer befpotifeben 5lb*

pdjfen o« ben £ag, bie man fonßen fo fe&r voit

fid) afttuleftnen unb anbecn aufeubürben fud)et.

©a öfter folcpergefialt bem ganzen ©vangell*

fAen Svellgtonßwefcn ber Untergang gebroftet

Wirb, fo bleibet betsen tiefer DJeligion juget&a*

nen ©tänben woftl nidjtö fiftrig, alß ju benett

j&tllf&unb Keftunggmitteln bie Sußudp juneft#

wen, welche ber 9ßeßpj)dHfd)e grieben felbß an

bie ^anb gieftet; 3t™ Äfatgl. SDJajeßdt von

$3reuffen wiffen gmt| woftl, baß ber gegenwar*

tige Vorfall fo befdjaffen, baß er @ie nfdß al*

lein, fonbern baß ganje Corpus Evangelicorum

Betreffe. Sie glauben aber, baß ©te als etneß

ber etßen ©lieber fecß Corporis fd)ulbig unb be*

ceÄdget ffnb , beffett legale ©c&lflffe nach 3Kog*

4 liefest
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|tt »ertheibigen, unbba§aBe<£»angelifd)e

©tanbe, fo ju bem Conclufo oom 29fett 9fo»*
a. p. concumicf , unb fel&igem bepgetrefen gnb,

hierunter »oflfommenen Skpfaß geben
aetfceu; 2ille : hodjgbäefel&en finb fiberjeuget,»ie

fte »on felbft eittfehen werben, bag benen fdtnf«

licken ©mtferfeit bef> SBcgphalighen §rieben$,
ein unwieberfprecblicheh Siecht bepgelegef fep,
äDe unb jebe beffen ©erorbnmtgeu ju hanbhaben,
unb bicfenige, benen ge ju gute gemäßer, babep
mit Siachbtucf ß fertigen ; ©ie fdnnen fag nfc^t

glauben, bag bie (frone ©chtueben, weldje »or«
malö bie ©etechtfame

, gtepheif, unb SJotrechfe
be$ (goangelifthen SlelfgionSwefenS in teuffch«
I«nb fo ttlbmlich gegrflnbef , alä ganbhaff »er«

fbdgen, unb ju erbalten gefudjef, auch al£ ein

»orne&meö SDfifglieb beö Corporis ju benen @on«
feren|ien ber €»angelifdbet» ©taube jebe^mal
concurriret, ihnen hierunter SJepfaß »mb £tS!fe
|u »erfagen , geh unbeegoff »on bem Corpore ju
trennen, unb in fofeher SKaage gd) ber aufha*
benben Garantie be$ SBegphdlighen §rieben$ ju
entgehen gemißigef fepn feite: §lflerhi5chß«£>ie*

felben htffen »ielmehr, bag hod?gebad)te (frone

fo wohl, afö baö gefamte 3?eid), leidjt eittfehen

werben, wohin e$ mit benen ©tdnben ohneün*
terfcheib ber Üieltgionenbfich fonmten, unbwai -

ihnen »or ein ©dgcffahl jugebachf »erbe, ba
man fein SSe&enfert hat, bie flare Difpofition

ber 0ieich&@tußbgefe(5e unb ber SBahlcapitula«
tion fo ofenbahr ß migfennen, unb fo gar bie«

jenige, fo geh batauf berufen, mit SBerlugber ,

©>te, hanb unb heute, im 2lngegd)fbe$ ganten
SJieiehö, jubebrehen.

5Bep f-> 6e»anbfen Umßanben »erbrechen geh
Siflerhhchg«Siefelben um fo »ielmehr »on ber er«

"

leuchte«
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leudjfeten ©nftcbf ®ero %>&&)$* unb ^o|ea $er#

ten ?D?itf?änben, baß biefeiben ficf) ^offentltdt) itt

feine neue,, benen gefährlichen 2lbftd)ten be*

SBlener Jfiofe* gemäße SKaßnebmungen ber»i#

«fein laffcn »erben / ba feiere ntd?f€ anbet£,al*

bie betrubteße ^Bildungen bor baä gefamfe

Sieid? , unb einen |eben ©tanb inäbefonbere, nad)

fjd> jieben borffett ; immiltelß a6er Wunen 3br®
Äomglidje SRajeßät best Preußen ftd) ntef?t ent#

breeben, »teber aQeä bisherige 3cdd)g>©a§uhg* *

»iebrige Verfahren, n«b fo offenbare Jubring#

liebfeiten ftd) fciemit auf baö feperlidffte $u ber#

»abren, unb babet) »leberboblf $u erflaf>ren

;

baß @ie, »ie bi^^ero gefdjeben , alfo a«d? fer#

nerbin uuermubet fortfabren »erben , alle bo«

0Dtt berliebene grafte, ju3lnfred)tb«lfungbed

SJcicbSfoßemafi* unb ber Seutfeben grepbeit,

nebff benen babon abbongenben 23omcf)fen be*

(Ebangeltfcben Sieligionswcfcnö/fränbbaftju ber#

»enben ,
worunter ©ie ßd) einer grtebene'febluf#

mäßigen unb einntfifbigen 5D?it»ldung aller

€bangelifdjen 9Ieieb*ßänbe billig bet-ßneeben;

Um mgleid) beren in Corpore berfaifefe legale

©dijlüffe ,
»ieber alle »iflfufjrfidje 2Jnfed)tung,

mit ©efegmäßigen SRädjbrucf |u behaupten*

3mg!eid)en lieffen @e. fpreußifd)e SRajeflät

burd) erwähnte X)evo Sommalgefanbfd)aft nad)«

fie^enbe Tlnjetge, bie gemaltfame ©egfebaffung

be$ accrebitirten $6nfgl. fPreußifdfen Dteftben«

tenS unb Srepg*£)irecfori'afratfjg, ^)errn bott

Timmen, ju Solln am 9ef)ein >
un^ ^te Tlrreti»

rung beö iperrn $riegegratf)g üon grepfag, ju

©illenburg, belreffenb, befannt mad;en

:

Sla 5 ©a*
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nicvia tt>e*

genStufb»,
fcURg bet

<Breujjtfc&.

SHefitten,

t?u »ott

Slmmoit
tnib Bo»
§K«t«0.

Sa3 frembe 3edj, worunter baf (raffet 23a*

(erlaub bereit fdjon goep 3«br« gefeufjet, unb
weichet? unter rBegtlngigung beg nichtigen 23er*

wanbe# bc« ttott gefaulten Seid)3 wegen noch

nie redamirfen ©arautie be$ ©eflp^aüfbben

griebenS toott Sog ju Sag unerträglicher wirb,

|at geh bifilhero nur bariir» hauptfdehltch geduf#

fert, bog bie (Erone granfrrich burcf) ihre nein#

bteufe SJnneen, womit ge ben teuffegen ©rnnb
unb Sßeben 3ietd)3*@ß$uag$.- unb SBahlcapitu#

laticn&wibrig öbetfehwemmet hat, ben grege#

gen Sheil ber Sield^lonbe burd) bie epeegwegen

©elb# unb geuragdieferungen, guhten unb

SBinterguarttere tumitett, unb bie atmen Unter«

tfjanen biß aufö Slot au3faitgeu lagen. Sie

iffentlicfte SSefchwerben fo oteler angefefcener

Seid)3gcfnbe, unb biejenige bittere Siegen, fo

ber Qber.'Shemifche €repg be^aU* ned) neuer#

lieh gef«hs eft pnb fo befanttf, bag ei äbergugtg

fepn würbe, bejfen ju erwehrten.

N

Sunmehre aber geht ei bamtf fo weit, bag

ei gar ju beforgen lg, ei bfirfte baö Seid) geh

halb feineö gten (Eoßegii nemlidj ber ehrbaren

Seid?e'gdbfe gangich beraubet fehen, alö wddje

bep beut neu etablirten ©aranfiefpgem glekhSJn#

fangg sunt Dpfer au$erfehen worben. Sann
ha fte eon ©eiten bei? Äapfeelichen Qefei, auf#

fee benen c>hnerfd)Winglid)en 5jJraganbi3 an (Eon#

tingenten, Somermonathen unb SBinfetguar#

deren, burch gtefle unb unter bem Sahnten oon
Souceurä uor bie fogenannfe Seid)6genera!ltat

gefot beite irremigible ©ummeii fönbiger mag
fen hart mitgenommen , unb befdjweret werben,

fo bemühet man ftd) granjogfehet ©eiW, bet}

ihrer bergegalttgen Dhnmacht fte »ofleub# um
ihre

*
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$re 2iet<h$gdnbifche Srepfjeif unb Sptdrogafieett

ja bringen.& wäre ju wünfchen, bog matt biefer üor

bie teutfd>e grep&eit fef>r traurigen 2inraetfung

fiberheben bleiben fdnnen, ba aber ber tapfer«

liehe £of geh bem gransegehen in bie Sfrme ge#

Werfen, unb ergerer ftch baburch eort ber 2inf«

redgbaitung beö SBegphüüfdjen griebend, «nb

ber Äapferlichen 3Sa(>lcapitulafion au bifpeng#

ren ,
legerer aber auf fo(d)e 3frt bie eemüsfdge

©eiegenbeit erhalten j« beben fcermepnet, in

$eutfä)!anb ben Steiget ju fpieien , mitten in

berer SReicb^ganben hanben «nb ©ebietben , fol«

<he Sfutoritdt augjuüben, welche bet .tapfer alS

ba£ ÜReich&Dberbanpt ftd? nicht «tagen barian

«nmaflen farra, babep aSerfep ©ewaiftijdtigfei«

len »Dräunehuicn , unb auf foiehe SBeife ber

SReich$öetfaffung ben empgnbiicbgen ©fo§ bep«

jubringen, fo ig ein jeber patrietifcher 9teid)£gan&

»erbunben, bep ber anbrobenben ©efa&r,g>&iel

an ihm ig, bem aögemeinen Untergang wrjtr»

beugen.

©eine ^enigliehe ?0tajegdt ta prüfen haben

td ju bebauten, bag ©ie bem gefammfen Sief«

che über einen babin einfchtagenbeit Verfall eine

Stajeige ju fijun geh gemugigef fef>en, weicher

tnit 25eto an bie JReiehegabt @eßn am Sigei«

«tcrebifirfen Siegbeaten, «ttb jugieid) bep ben?

fgieber*3?heinifch Söe ffp f>aii fd) er? €repg geben*

feen (SoRbireetortatratb bon Smntnn geh neuer«

iid) ^getragen hat, uiö weiden ber in befugter

IReicbsga&t cemmanbirenbe granjegfehe ©ene«

tal be gorep burch einen ©faaböeff eier, 2gaf>«

snenö be Sbampagnp, am igfen SRattii a, c. be«

fehiefen unb mitteig SJotiefung beö in ber 9lnia*

ge I. fciebep gefügten ©diteibeni beü SRarfebeö#
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aa ben ©eneral be Sretct), anmag*
Kd) bebeuten lagen , binnen $wet)utal 24 ©tun*
ben bie ©fabt SüHn ju räumen. Db nun gfeicf)

bet tu oon 2lmnwn einen fo unerKärfen alö un*
erwarteten Sltitragfid) nicfyt »erfefsen, unb ban*
nenljero bem ^ranjoftfcf)?« @ener«l »on Sore»)

nad) bet Slnlage 11. unterm i4fen biefetf feine

SJerwunberutig barüber ju.erfennen gegeben,

bag matr i()tt ale! einen bet) ber freien Ületdjä*

(labt &3n «ecrebitiffe« DJeflbenten , unb einen

be») bem gerammten 3tiefcer?3Ibe«tif<K^efip()ä*
Kfcgen <?re*)fe fie&enben Senbiretforialrati) auf
foldje Sföajfe, unb mit ©et)feiffe$uttg beö ©eifer*

red)t$ befjanbeln woBe, unb einige Seit ju Sin#

Koiung ber Dtbteg »on feinem weiten Jfterrn

ijjrincipatn über biefea SSotfaB ftcJ) au^gebefbeu,

fa cbgieicK ber SKagiflrat ju €oBngebad)tem ®e*
neral bed&aib burd) eine befonbete ^Deputation,

bie nad)brücfSid)jfe S3orfleflung ffctin (affen, fo

Kai bod) ber in einer feepen 9iei_d)ö(fabt i|i bef-

potifei) regierenbe §ra«£äftfd)e ©eneral fo wenig

barauf tefTecriref , bag er »ielmefjr beni »c. oon

Sintmon bie in ber Slnlage III. erftd)did)e furje

Antwort {«fertigen , unb habet) münblicf) bebeu#

ten lagen , b«g wenn er rticf)f beit uorgefcKriebe#

nen Sag bie ©labt raumen würbe, matt gegen

i|jnt @ewa!t brauchen wo fite.

(E!je aber biefer Sag ned) oergetdjen, unb
man ntcf)f Wiffea formen, ob ber tc. »on Slmmon
nid)i lieber ber bebrofjeten ©tolenj weidjen, al3

fld) feldjec eyponiren wolle , l)at man ftd) nicfyt

entfern, würflid) ju ©ewalttbatigfeifen jtt fcfjreü /

-ten, unb fd)on beö borgen« gegen 10 Uf)C

ben obgebacKten ©faabSefftrier neb|f einem 8ieu«

fenanf unb 4 'Wann ©cennbierö in ben ©einet

tfüuiglicfyen SKajegät »on ^reugen jugeKorigea

in
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in ffältn befegenen fxsf unb «&er beffen thote

2Jffcr^^dE?ftbecofel6en ©appen ange(jeftet ifi, et$n*

befcenfiid) eirrucfen, npb bet* u. »sn Slmmott

habe« bat? ffcropliment machen taffen:

Monfieur je viens vous forcer de Par le Roi de

France de quitter incontinent cette Villa.

©eiten nun ber ic. twst Stmmon bei) bein CO?a*

gifirat bet freien Sieich^fiabf ffoßn, in feinen

felbfi eigenen beitrucffcn Umfiänben, ben ebwthi

nad^gefncbfen ©d)«! nicht ftnben flauen, fo hat

betfelbe, fobalb nur bte tpofipferbe §u haben ge*

wefen, bet ©ewalt »eichen möffen, unb unter

©ieber^e|!u»g feiner ^)rotefiation gegen berglei*

djen @ema!fth<St;gfeif ftd) aut? (Edfin weg, unb

nach SDifafie? begeben, öPtherc ober bie in bec

SHsloge IV. enthaltene IBcrwahrung an ben $ia*

giflrat befagtet Sieidjsfiatt abgeben taffen.

Sfiun f&mten jwar ©eine Äoniglidje SKajefidf

auf ihrem augetifchemtiche« dngtunbe btejentge

Urfadjen beruhen taffen , welche t>w« ©eiten beS

grasjoftfdjen J? fei? angegeben worben, um
©ero bet) einem fiepe« SKeKhiSfianbe accrebilir*

ten Siefibenten mit fotdjer Siotenj ju behanbeln

;

ba eß gewifj ifi, baf man 'feine üt?n bem t,c. »on

SInunon bem §ra«j£ftfdjfn 3«tereffe pwteber*

laufenbe €crref|>en&enj aufjuweife« wiffen »F b,

teiewol er attenfattß and) uiemanben, Giß ©r.

Äonigt. ®ajeffdf in tpreuffen,ju Siebe ur>6 Ser*

antwort ju Rehen hat- 8tHerh$d)jibiefctben wol*

ten ferner nicht berühren, wie feh? baß SBoIfer*

recht burd) berg!e;eh?n ©emardjen unb Siolenj

gegen eine« accrebitirten SRinifier beteibiget ifi,

unb Wie wenig ff'garb bte franjeftfdje..©eneralt*

tat »or ein ©r- jteötgi. SDiajefiaf etgenthümüch

i«ge*
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gttgeforig.eß unb mit Ser© SBappen betfe$«neS

jjbauß, uab worinn baß €repf?, (fonbirecrorial#

Sitd)iö befinblkf) ifi, bet) biefem Sorfaß bejetget

$abe ; @ie maßen nidjtcrwefjnen, wag eß öot

«the offenbare Sfiolenj unb ©ngrif in t>:e #©•

f>eitßred;re einer immebiaten Üieicpfiabt ifi, fid>

fcergefialt in berfelfcenSReifierlofj jti machen, ba§

«uf ihre nacbbrücfiid)fic unb burd) eine eigene

Separation bei) bem §ranj5jtfd)Ctt ©eneröl ge«

fcfjefKne Siemonfirarwn gegen bergleidjen an ei#

twiu acerebittrten Sieftbenfen oerübte ©ewaltti)ü#

tigfeit w if>retn eigenen ©ebietfj unb in i$re#

Mauren, ber bep Deeupirung bep ©fäbt €©fl«

gegebenen Sjetftdjermig juwiber, nidft bie ge#

«ngfieDieflepion genommen worben, aiß we!d)eß

«ine ©adje wate, worüber bie ©tabt €ßfln felbfi

I« flogen nidjt entfielen würbe, wenn fie ftc&

nid)t als eine gtanjüftfd)« untertänige ©labt

betmakn gebulbig bemänteln (affen, unb noefy

bargu tson fffiien «iaeß gerben SSetweifeß gewdc#

ligen «iufie..

3}ur biefeß eerbienet »otnemlid) einer (jod)#

jgbiicf)en Sieidjßwrfammlung befenbere 2itf«fl#

Kon, baß wann baß Object, warum bie gran#

fofifdje Gruppen in £eutfd)!anb gefomme«, unb

toobon in ber Slnlage fub No. r. <£rWe{>nung ge#

fdjefjen ifi, bem aufjferlidjen 2fageben nach in bee

fßueübung ber ©arantiebeöSSefip&alifdjen grie*

benß befielen f©ß ,
(b ifi eß in ber S&at «ict)£ ju

begreifen , wi* bie burd) fo ßiele aßentijalben ge#

lötifte ©eroaktljatigteifen, unb befonöerß biefe

Siolenj befiütigfe Demarchen mir bem gerufjm#

fen Sweef ju conciliiren fep; eß legen biefe »iel#

meijr an ben Sag, baß bie SSerwenbung ber

©arantie beß gBefipbdlifcben griebenß, weld)e

«ad) befen wahren ©inn bafitn gerietet ifi, bie

Sieidfg#
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<Xä(f)ßßSn£lfcf)t ©cred)ffame in religiofis & po-

liticis g$gen bie intenbiefe (Eingriffe beö ^aufed

Cefteereid) aufrecht jtt erhalten , numnepto üt

bem geraben gpeil au#geufeef, unb ju g4ndid}cc

Unterbindung URbSuhjugatiop ber ÖJeicbijlanbe

angewanbf , i&nen in ihren eigenen Sanben unb

©ebiefpen ©efe§e oorgefchcieben, ihre tlntersba?

neu «uögefpgeft urb jn ©runbe gerkpief, bai

936!frrred)t p^ngefc^ent binbangefe$f, bie Sied)#*

(ictnbifcSje Jura Legationum auf# bod)|Je gefran*

fef, bie Srepfbirectotia unif 2iutjfd)teib; Sentier,

weld)e ebtnmaßg burcp befagten grieben befe*

füget, «nb ju Slufred^aituag bei 3ufü§wefeni

im SKeicpe aud) 9iu&e unb §riebe in ben Scep#

feit ju erhalten angeorbnet ftnb, burcp gemalt#

Käfige 2Begfcpuffung ber bapt fubbeligirten 3i«f •

tpe, in Unordnung mjb ^nncfioiiat ju bringen/

getr«d)fet «webe, felgüd) ba bie SlnfMung ber

Srepfe, unb bereu innere SSerfaffung bec »ot#

neptttfre ©rmtbifl, worauf baö ganje 9?eicpi#

©pfiem beruhet unb in feinem SBefen erhalten

Wirb, fo leud)tef au# ftfe^en ShafNnbhmgen
unb Segtnneu ffarlid; he ffc, bc§ e# mit bec

gerühmten ©arantie bei 2Beftyb<Slifd)en §rie#

ben# auf nid)ff- an ber#, als ben ganzen Un#

(ergang ber 2üe:d)#ff<Snbtfd)en unb 25or#

redete, ben JKuin ihrer £anb unb ?eute, 23er#

tnirrung ber Srepgöeifafliing, Jmtlffung bei

3letd)##3ufiif}Wefen# unb ber €jce<ution#orb#

nung, unb felglid) bem bamif ohnaufibleiblid?

»etfnflpffen Umfiui-j bei 3?etd)#fi/(f«mati# angc«

fepen, u»b diefeö ber webte ©runb bei genauen

Sinoerflanbmffeö jwifdjen bene« köpfet licken

unb granjiftfehen £6fe» fepn muffe*

£)afj man @r. $#nigl. EKajefüSt, ali eine#

gefronten #aupt#, in ben ©tibten granffurf
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am 5g?öp» un& S^rnberg accrebiflrfe 5ft<fßje,

fd?on oot 3#« »nb Sag »eg 5« »eifen, ßd>
«nmaffen fdnoen, unb baß Sie erfaßten müf*
fen , »ie man iljren Sießbenten ju Ulm befyane

beit |abe, foldjeö iß 3|ro Äonigl. SRaießdtnnt
fo t?tel weniger unerwartet gewefett, «13 matt
an bem Äapßrl, *g)ofe lattgß ge»o|nf, über ba$
S?6tferred)t ginauä ;u ge|en, unb einen jeben

Keid/3ßanb mit i&ann unb 3id)t anraaßßd) j«
bre|en , ber ftd) auf ben SBeßp|dlifc|en Seit*

ben unb feie SBdißcapitulation |u berufen, m*
terße|ef.

©iefed aber fann man bep biefer ©elegenljeit

nid)t ubergtfjen , baß ba Sr, ÄdnigVSÄajeßat
|u granffurt-am ®apn acceebitirf gewtfene $rie*

geb- unb ©omainenraf| non greptag, mit £itt*

terlaffung feinet unb feiner Spe;£onfortin 53er*

mögen unb ^»aabfeligfeit, gebadjte Stabt fdßeu*
nig ju raumen, genädfgef »erben, unb ft<$

«ac| ©Ulenburg, alö einen neutralen Drf, reti*

riret, unb aflba in aller Stille gele&ef, berfelbe

am taten gebr, a e. bafel&ß non einem 9iiftmet<

ßer uitb^ 25 SKann Saatbrucfifden £iufaren,

g*»a!ff|d£ig aufgehoben , unb fernem ob§aben*

ben @f>atacter$ unb SJorßeDung ofmecadßef,

aud) £mbatjfe$ur*g ber, eon ber guißlid) 2Raf>

fau:©IHenburgifden Siegiecung, bagegea gefcße*

lenen SProteßafion gefdnglid) »eggefdßeppef §
»orben fep, »oburcp benn nicht minber ba$
S?i5iferred)f bioliref, alö in bie ©eredjfame ber

teutfdjen Dieichößan&e unb bie Sicherheit eines

neufcalen Xerrifotii t>on ber ©eneralifdt bet

€rone ^ranfreid), auf ei«e, ber ©aranfie be$

Sßeßp|dlifd)en §rieben$ fchnurßraefä jumieber*

laufenbe 31rt, abermals ber unleibetuiidjße Sin»

grif gefielen iß,

SIMM
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SBeHitt nun wegen 6er ©ewdtthilfigfeif, f«

gegen ben €ngitfd)en Sfiinifier, oon €se§aer, ja

@äßn, auf eben bie 2lrf unb ju gleicher jeif, al$

Wiber ben ic. bon Sltmnen auegeübet ift, ®e*
Jfdnigl. 3J?ajef!at »on ©rogbri rannten bie n&»

th*ge 9t)?aafjtcgul« ju nehmest raiffen werben
; fo

haben 3^rt> $<Sniglid)r 5D?a;ef?üf non Stengen
ben SBotfafl, fo gebauten Sero accrebittrtett

Dieflbenten unb {frenfjbirectcrtalrath t>on 21m#

tnon unb Sero ^rsegeßtath ben fre^tag, hp>

gegnet ift, fo aufferorbcntlftf) unb betraditlich

gehalten, baß ©ie felchen , @ner .j?s cbls5bltd)en

oögemeinen Sveichdoetfammlung «nje*gen ju iaf»

fen, nid)t Umgong nehmen f&tnen, unb babep

Sero bod>fte ©erechtfame, fo hiebet) in oerfchie«

bener Slrt fo merflid) gefranfet worben, auf bai

fer.eritcbfte ju oerwahren; in gewiffer J)ofnung,

ti Werben alk #üd)ft * unb Jp>of>e ©tanbe bei

Sieichß bie 2lrf unb SGBeife, Wie hierunter gegen

©r. Äonlgl. gftafeftüt unb Sero accrebitirte 3f4»

the oerfahten ift, hüchftersd mifbilhgen, auch

bie felgen einfehcn, welche einem jeben unter

Shnert, in fcldjen unb anbern Säßen beoorfte*

hen, wann ©ie nad) bem SSißen unb 5ßi; f bee

JJat)fe?Itd)en unb franjäftfcben Jg>5fc fid) nicht

unterwürfig machen, unb benenfelben auf einige

Sßeife ftd> ntiifäfltg bejergen werben.

©old)ergeftalt fontt niemanb bet) ben gegen«

würtigcn llmftänben mehr baran jweifeln, baff

teutfdjeß ©uih unb Shlut, net ft ben Sieidißffan*

bifdjen 5£orred)fen unb $chetf, benen iprioaf«

abftchlen beß 2Biener .£>ofeß facrijiciret werben

fußen , unb unter bem Secfmantel ber ©aran«
tie beß ©rffyhüßfchen grieber.ß, nfd)fß anberd,

aiß bie ganjltcbe jermchtung biefed griebenl«

fchluffeß ©erborgen liege, folglich ber Umfturj

ibeytr.$.i\röef(h.ViI.i?. ß> o bei
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fee# Ketch^fofiemafi# unfe feie 2lu#fubtung feer

befpetifchen tibf?d)fen, ohnau#bleiblich fepn wer*

feen, wann nicht feie hdchße SSorfefeung inöSKit#

te! treten, mtb wie jut>erftd)tHc^ ju hoffen, ©r,

königlichen SJiafcfidt mtb Sero fafyen SJfliirteit

Sffiaffet», $u Kettung feer feeuffdjen gret)h*iV fer*

ner fegnen wirb.

Klagen.
L

58erfatUe$, beit 7t?n Sftarj 1759*

€§ ifi ©r. köntgl. SNajeli. hwferbracht werbe»,

bajj bie fetten eon $rcffner unfe 2lmmon,

Kefibenten feer einige oon Gcngelanb unfe Ipreuffen

ju @dßn am Kh*i«/ einen Q5riefwed)fel bafelbfi un*

terhaiten feilen , welcher feenen 2Jbjld)fen, warum
©e. SKajefidt Sero Gruppen nach Seutfchlanfe ge#

fdjiclt haben , entgegen lauft, ©ie haben mir feem#

«ad) aufgegeben ,
3fenen anjujeigen, welcherge#

(lallt ©r. SKajefidt SBtlle iff, feafj ©te gefegchtett

feepben Kefifeenten (elbff ober feurd) einen ©faab##

efftcier beclariren ober feeclariren laffen feilen, feaj?

fie (ich innerhalb jwepmal 24 ©funben au# feer

©tobt fdlln weg Gegeben foBen, mit feemSlnerbie*

ten , ba|1 ihnen $dffe gegeben werben foBen, bamit

fie ftd) an fold)e Detter, wefd)e (ie felbfl für gut

ftnben werben ,
unfe welche ton ben Sruppen ©r.

SKajefi. nicht befe|t finb, hin begeben fdmten. Sec
j£>etr #er|og pon <5f)oifeul ifl eben ins Segrifan

feen ^errn Sharon »0» ©reteuil ju fchreiben, um



ben Cfiurftfvffeit eon een biefer SBiflene’mej)*

nung ©r SÜicjeftat p benachrichtigen, pfefge bef*

fen td> wir p »selben ausbitte, ttaö tßrer ©eit$
gefd>cf)ett iff*

3$ habe bie €ßre auf fcaö beflfcnmjettfte p
fet;n tc»

Ser ÜftatfUjaß öon SeUeiefc*

II.

tsdjrafon an t>en #emt ©etttr#, ?8lat*

gute öon $orci)*

Wein £enf

f£d) ßabe gefiern mit biefet Seffurpng »an bet*

o $Jg$ujafor »eraonrnten, baß ©ie s&efeßl et«

galten haben , mich p pingen , bie Äagferi. frei)«

Sieidteßabt 56 [In binnen ptepnal 24 ©tunben 4»
»erfaßen* 3d) ermangele betnnad) nicht , 3hnen
heute, jufolge meinet Serfpredjend , meinen bar*

Uber gefaßten förmlichen €nbfcf;4u§ rciffen p laßen»

3d) »iff mief? fjier gar nfd?t «egen ber Seitfrift,

bie 35>nen mir p beffimmen gefaßt/ in ein; €rir»

terung einfaßen, necf) and) tmterfudjen, n>«S fite

ein SSewegungßgninb biefet» ©efeßl eben jc$t ber*

anlafet gäbest möchte, nadjbet» ©re mid) p>e9
3aßre lang bei) »eit bebenfliehem geittmiflanbeo,

alb bie gegenwärtigen ftnb, rußig aßfner gebulbel

haben.
" €ben fo wenig teifl id? bie gerben »eefom*

wenbe Streguiadtdf bemerfen, ba mir 3&r Sn*
trog eßne ‘Jßeüriebwmjg ber ©tobt, bet? teefcher,

unb nicht bet? ber frattjöfifchen frmee, ich accrebMiref

bttt, gt'fäftfyn iß* 3d) miß über «ße* biefee Ser*

Ob at fahren
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fahren meinen J>of urteilen (offen, unb mir nur
bloß öie (g^re neignen, 3&nen, mein J£>err, baß«

fertige »ctjujiellen, maß 3*>nen nid)t unbefannt

fcpn fann, ba§ nümlidjeinSSinifier burd)auß feine

onbern Sxfe()!e, olß allein con feinem .fpofe, onnefc*

men fßnne, weld)er, ba er i(m in einen gemtffen

$offen gefe$i l>at, if>n oud) einjig unb aßein con
felbigcm »ieber abrufen fann. 341 feoffc a!fo cort

3brer Qrißigfeit , bog ©te mir bie c&bige ^eiffriß

nid)f abfd)lagen »erben, um bem Äbnige, meinem
Jfpenrn, meinen aßerunteri^anigßen 5Serid)t eost

biefem SBorfaß abffatten, unb @r. 9J?aje(?et Q5e«

fe(>le barüber eingolen ju fßnnen, wie oud), bog

©ie unterbeffen aße ©emolttiMfigfeiten einfMett

werben, biegegen «perfonen, fo ber OSerjuge beß

S3^lferred)tß , unb j»ar in einem ©taate, welker
ber Dber&errfd>aft beßjenigen, ber bafelbß berglei«

.

d)en ©ewaltgidgfeiien oorjunebmen gebad)te,

nid) t unterworfen ijl, genießen , ffcfy nid)f gejiemen

würben.

5lu.jferbem ober gebe td) 3^nett einen onbern Um«
fionb ju bebenfen, weidjem id) 3brr gonje 2!uf«

merffomfeit ju »ibmen bitte. 3d> bin ßiefeibff nid)f

ollem alß JKeftbenf @r. $önigl. SKajeßcit con pteuf«

fett accrebitiret, fonbern id) gäbe l;ier aud) bie

gunction eineß @en«Sirecforiolröt()ß unb ©efanb*
ten bei) bem gießgen Sirectorio beß ißieberrbef«

nifd)« 555eflp^aUfcf>eti €ret)feß ju cerwalten. Sie«

feß Sirecforium iß ein @etid)tß«Sribunai NB. 6eß

2\eid)e, »ofelbß wir, niefß bie Slußfprücbe met«

neß ^»ofeß, fonbern bie Urtfjel beß Äapferß unb
beß!Dieid)ß, jur ©ofljic&ung bringen, bergeßalf,

baf id) in biefer SBürbe ein untergeorbnetet Äai)«

ferlicfyer unb not&iger @ecoßmod)tigfer bin, auch

im ©eft|e beß 9ied)tß ftef>e, aß&ier, 6ep bem Si«

tectorio
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recforfo bei E>ieflgen €eet)fe# felbp al#benn ju blei*

ben, wenn id), toiber äße iSifligfeit, nid)f aiöSSe»

pbentbeö fenigö, tmiti«? £errn, in btefemfrepen

Staate, ber 3fre Qberherrfchaft ntc^t ernennet,

blesben fdunfe.

©tefe# ip in bet ©agrheit bergepalf gegtünbef,

bog , old ber J)of ju SSien nud) ohngefdhr »er twet)

galten in 2(bftd;f ber jehterwdhntcn ledern SBfitbe

au# ber ©tobt haben toolfe , unb fid) beS^alb an

ben hiepgen Cßjagipraf ,
bet) roeldjem id) accrebiti*

tefbin, wenbete, (eine gormolifdt, bie 36nen,

mein iperr, gdnjlich au# ber Sieht ju lagen gefaßt)

ich gebad)tent 9Kagiprate in 2J6pd)t meiner »otan*

gefugten Qualität, al# €repp • ©ireetorialraib,

SJorßdlungen madtfe, unb bemfclben anheim

peilte/ biefe Söorpeßungen, wenn man e# eoc

ndtpig hielte, felbp on ben Äapfer gelangen ju

Iaffen. Sec SRagijirat tgat biefe#, unb ©e.
c
£ap*

ferliche 93?ajepdt fanben meine Srifnbe (b btkbig,

bag (Sie feit biefet 3eit »on 3hrem 33otljaben, mich

»en biefec ©tobt ju entfernen, ganjlid) abgelegen

haben.

(£# geht 3fmen ftet), mein Jfterr, ftd) be» bem
SJfagiprat ju erfunbtgen, ob fid) biefe# nid)t bet*

gegalt »erhalt. 3d) erfucfe ©ie beronad) gleich*

faß#, 3brem £ofe, beoot ©ie bie gcringpe @e*

»altthdtigfeit gegen mich braud)en , einen ndf)em

§5erid)f »on biefen Umpdnben abjugatten , welche

man aßet 2Bahtfcheinlid)feit nad) nicht gemußt hat,

»eil augetbem ba# dfonigl» granjefifdje SKinipe*

tium, ai# »iel |u erleuchtet, feine befehle, bie auf

ben Umßurj ber 9ieich#fribunalten jielen, gegeben

haben, noch pd) einer grojfern SKacht angemaget

unb noch prenger »erfahren haben mürbe, al# bet

tapfer felbp.

00 s ©e.



47* '*)•(*
©e. 5f«9f«rL «Stafeffat haben noch ttetterficf) «ß#

hu 3teichecammer eine ©enfenj ergaben iafren , in

welcher -ber jbfrüg, mein %m, fttiolge feiner m*
wtberfptedjliche» Sttdfte, in feinet Bfirbe, a(#

f(Mi#j)uertöt biefe# frepfe#, nicht if6ergat?gen wot«

t>en <f , unb ferm infolge ifi mit bie 53cttjief)un®

tiefer ©entern , in Sbftd)t meiner Bfirbe , afß m*
tergeorbneter fommiffarm#, jugleich neif? meinen

CeSeaen bet) bem Sirectorio , besten sfötnifern be#

tey ©fntfütjim een Cdttn ttnb fPfalj , mit übet#

taffen worbest«. Sud) tiefe#, mein .£> rr, (lebt 3b*
nen frei), bei) betten öorgebaehten hier beftnbliebett

fOJi tffern jt» erfragen.

Step btefer ^efdbaffenbeit bet llmftdrbe, bie man
fHjr wabcfcbeitibcber weife nirfjf gewagt bat , er#

fud)e ich @ie nneberboblt «nb feperlichft, biefe#

3brem $oft »erretten, urtb beffen fernere Dt#

Dren einjuboten. Bo nicht, fo ©erben @ie frd>

gefaßen taffen, für aSe «Me folgen, fo barau#

entfbmgen fdnnten , ja geben.

3d) habe «ffo biente, firnen jirbeclariten, baf

leb nicht oott fyiee geben farm, ©enigfen#
e
nicht

«b«r, fit# bi# icb borldufüg bie befehle be# Ä'dnig#,

meine# £era», borüber erbatten habe, ©ölten

©re auf btefe (Srffdrang ©ewait gegen nttd) brau#

then , fo würbe ich berfelben nicht wiberfe&en

fdnnen.

©?m fettst pafsmafot hat gefaKett , bat
€pempel be# .fpetrn ©rafen öon SBroglio gegen

tttid) anjufubten. Db fofehe# auf S&efebl, ober

au# au# eigener Bewegung gsfeheben fep> weif

Ich nicht. 6# fommt leblglid) meinem £ofe ju,

batauf ju antworten. ^nbeffen werben ©ie mein

j£>err, baöjenige, wa# in biefer Sache befanntunb

äu#gemad)f ifi, ju bebenfen belieben, ndntltd), baf

Itr $err @raf oon ?Sro#Q wißen# war burd; bie
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frn gelbe »erfamlete Slrmee be« SünigS, meine«

#ertn, ju reifen-, um fid) ju bet' feinbUcben ju be*

geben, ja baß er fo gar bie 2Bad)en berüluneefor*

ciren »ölte. Sßenn tcf) micf> jesnaSg in begleiche»

§aB befreien taffen werbe , fo »erben ©w »oß*

lotnmen »ob! baran ffjua , wenn ©ie mid) fcforf

in ©erijaff nehmen taffen.

3d) habe bie (2hre mit ooBfommenec Sonfibet«*

tfon |u fepn tc.

€ofln, ben i4t0?arj.

1759, ©.^.een^fmmon:

III.

Antwort t>eS dpemt ©etterafö fcon £cvct>

an ben f^rai »ou Tfmmon. €6Un,

ben 14 ®ldrj 1759-

tlleiit <5etr,

fVA habe ba$ ©djreiben, womit ©ie mid) eben

-5 beehret haben, erhalten, ©fatt aller 3lnt*

»ort barauf begnüge ich mid) 3haen $u fagen, baß

tß mir ntd)t jafommf , mid) in bie geringfte na*

feere llnterfud)ung etnjuiajfen , unb baß ed mir un*

umganglid) oblieget, bie ihretwegen erhaltene»

befehle, bie ich 3hne« flefiern burch ben £errtt

SKajor »on €hampagnt) mitgetheilt h«he, boujie*

feenjulaffen- ,

©djicfen ©ie ftcf> alfo, mein £err, baju a«,

grentagö alä ben röten biefed ftflij abjureifen, ba*

mit id) 3h»en ju 3hrer ©idjerbeit einen f)3aß aus*

fertigen taffen fonne. 3d) habe bie €f)tt mit Pott'

fommener Sonjtberafiott ju fet)n tc*

Corcy.

Do 4 iV
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IV.

®cfjm6en :c. eott Amnion an t>en 50?a-

gtjfrat Der Dveichöftabt (£6(ln.

P. P.

(?«• ®o()U unb J^chebelgeb. £och# unb ffioljl#

ebUn habe id) allbereifö in ben <J3erfonen bee
fcepben ergerm fetten ©urgemeiftern ju Gintec#
bringen bie (£bre gehabt, waögetfulfen bie bemalt
lett ficf) hier befwbenbe ^tanjoftfche ©eneralifaf ftd)

bepgehen laffen, mir ohne berofelben mmbe(te®nm»
muntcafion hdd)(i unbefugter Singen jujumuthen,
bie ()ie(tge Äapferl. frepe Ketd^fiabt innerhalb jwep*
mahl 24®ümben ju rdumen.

3cf> habe {»ar »Wer biefen hdd)tf»iberred)tl'chen
Slntrag bei) brat franjoftfchen ©et/eta! be jorcp in
ber abfcbrifdich (M*tneben fommenben Anlage, bie
triftiggen SKemaitgrationen eingelegef, in ber 3u*
»erf?d>f, er mürbe barauf aöecbingö regectirerr, unb
babepbeclariref, bag ieh ohne oorgangigeDrbre ©r.
Äonigl. SSKojegdf in ^reuffra, meinet! allergnabig#
ften £errn , ald »eiche mich auhero gefchicft unb
«ccrebifiref, ohmttdglid) »on hier abgehen fonnte,
mit folchen ®ibe$ bie beruhigte Jeif ju (Erlangung
biefee aHerhdehgen Drbreö erbiftenb, unb (?ror.
5ö4Ie unb J>od)ebelgeb. £och« unb SEBohlebl. ha#
ben ©ich auf mein Gelangen nicht weniger babep
»erwenbef, unb mich wn Sero getanen Semar#
Ö)e& benachrichtigen (affen.

Mein biefern allen ohnerachfef, hat bemelbefer
©enerai be Sorcp in feinen SKifhanblungen unb
Shatlichfeiten fortgefaljren, bermaffen, bag er geh
f> gar burch eine unerhört SScleibigung be$ ©dl#

ferrechtd,

H
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ferrechfS, juma&leitin einem freien tmb beriDo*

wination feineö feineSwegeö unterworfenen

©taat, bekommen laßen, mir oor einigen ©tun«

ben im 9Ir»geftd>t unb juut ©canbal ber ganzen

©fabt, SBachten inS JpauS ju fd)ic?en, welche mtd)

mit ©eroalf an&alten foHett, annod) heute bie@tabt

|u raumeu.

3d) muß alfo bet ©etoalf, welcher Ich ju wiber«

ßehen nietjr oermag, nad',ge6en. habe

nicht oon hier abgeben tmSgen , ohne (Ern. SBohl*

unb Jf)echebe!geb. £odj« unb 23ol)leb(. folcfteS an«

fUjefgen, wiber biefeö !)bd) ,fe Unred}f unb SSerge«

toaltigung feper!‘d)!t $u profefer en, unb €w. 2ß -hl»

unbJjkchebelgeb. Jg)rcf>? unb SSMlebL gejiement»

lief) ju belangen , fofbane ^rotejiation ad aäa pu-

blica biefer ©fabt ju reponiren.

gut mich ü&rigenö in allgebü&ren&efc SonfTbera«

tion ftetß hatrenb,

@üfln am Sihem,

ben i6ten SJfart. 1759*

<B.S. v. Tlmmon.

$us Steffin oernafjm man, baß man ba*

felbjl mit ber Errichtung einer glotte hefebaftigt

fet), unb baß ben jfen Tipril bereits 4 große

unb 4 ffeine bewafnete Schiffe, wooon jebeö

12 große Eanonen führte, nebjl 2 Espingett,

unter "Hbfeurung beS ©efthu|eS »on bort unter

Seegel gegangen waren, ©ie beim auch an

ben übrigen Schiffen mit bem größten Eifer

gearbeitet würbe. T)iefe Schiffe führten bie

0ia§men : sDer ÄSnig ; ÖerPrinj vonpmit*
Do 5 fw;
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fett ;
öet* pring ^eiimd? unb t>ev Piiit$

XVilfytIm ;
bie ©alepen aber hieffen

: 3uP^er/

tTTai's, neptttmiff unb STiercuriue. 3U
ben Qfommanbc-urS ber flotte, welchen matt

(EapifainS^aracter gegeben hatte, maren ba«

ftge erfahrne Sdjiffer genommen worben , unb

bie Uniform berfelben befianb in einer gan*

blauen Dfficiermontirung, in fPort b’SpeeS unb

^»ufen, welche mit breiten golbenen Treffen ein*

gefaßt waren. 93on ber ^öeliim'mung biefer

glotfe mürbe gemelbet, baß felbtge bem iperjog*

tfirnn Sommern einen faß unglaublichen Slufjen

gebraut batte
,

inbent babureß nicht allein bie

Ober, fonbern auch ba$ ^taff, unb bie brep

3>ommerifchen Seehafen, ber Svubner, ber

©wiener unb Diebenmer
,
bor ben geinben ge*

beeft mürben. Da inbeffen ber Stußifd) * ^ap*

ferliche $of auf bie fftachricßt bon bem TiuSlau*

fen gebachter Schiffe burch eine befonbere De*
claration befattnt machen ließ, baß ermahnter

$of ben Schluß gefaßt hatte, bie bisher nach*

gelaffene Jpanblungs* unb ©d)iffarfhs»5repheii

auf ber ößfee unb nach ben fPreußtfchen fabelt

aus ber Urfacße aufheben $u mollen
,
meii man

in ben Söerlintfchen Seitungen unter bem i 4ten

Tipril gemelbet hätte, baß acht bewafnete Schiffe

bon Stettin ausgelaufen maren, um auf bie

Siußifdjen unb Sdpmcbifdjen Sdptffe ju freu*

heu ; fo mürbe fPreußifcher Seits foigenbeS ba»

gegen angeführt

:

SOfan
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SJtan !d§f Ne Kugifcf)# öt)ferli<^e Sedaration frfl&uMs

«uf ihrem SSertbe berufen; uw« faß« aberrstdjt wegen ber

Ufa geseige lagen, ba§ bis bavinn angeführte

Urfad>e t>e$ gefaßten €riöfd)iuff?Ö bocbii tiuge.^ 6 '

gra bet tff. 3« ber angeführten ©edmifttjea

geituag WMti u. Slptil fff nicht mit einem 5£Borte

erwähnet worben , baß befagte ©chiffe baju bet

fiiimm* wärest, um auf tue ©chwebifdjen unb

9iugtfd)«n ©djiffe ju freuten , fottbern e£ wirb

»ielme&r bar; na audbrtlcflich gefagf) baß fte ge«

braucht n>e ben , bie Dber , ba§ J>af nnb bie

btet) ©eebdoen ober SKuabungen ber Dbet ju

betfe«. 3« ber Shaf iff biefe$ and) bie eitrige

^teftimmuag biefer ©chiffe. €ß fiubfeibige gar

isidjt eingerichtet, um in ber offenen ©ee, oief?

weniger ju Äaperepen, ju bienen , unb ge wer?

ben ju nichtß anbetö, ai$ in ben ©tromen unb

iRlditbifdjen «Sewdffern, bie Suffen |u beefen

unb bie feinbliehen «Schiffe pon gleidjer 2lrf,

ttemit fonbetlid) bie ©d)Weben in bem £aff ju

agtren pflegen, absubalten gebraudjt. Heber?

haupt fann man perjtd)ern , baß man ißteußi?

fd>er ©etfä niemals geftnnet gewefen fep, bie

Sicherheit ber ^»anblung uttb ©d)iffarth in bet

Djifee auf einige SSJetfe ju flfaen ober *u unter?

brechen,

3>n 1

3

fen ließen @e. ^reugtfehe SOlajeffar

eilt £tt«torium vor hie auf t^re Parole
,

d’honneur, ober 2\evetfe, jurücl’ unt> nctch

^cutfe etkffene königlich ©dttveötfc^e

Äricgeogefcmgene (Dfftcteto öffentlich er-

geben;

fjfacfcbent
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Citato-' fßachbem ©e. ftdnig! SOiajeßdt in ^reugen tc,

rium ber Unfee aflergndbigger ^>err, refoloiret haben, bag
tiejenige Äßnigl, ©cgwebifehe dtriegeßgefangene

mrä oom £>ffic‘sc^ > W«M>« bisher» entreeber auf tf>rc Pa-

I ;
. gpril role d’honncur , ober aber auf ihre aitßgegelite

i7f9. 9£e»erfe, nach ©traifunb, ober nad> Schweben,
unb überhaupt in bie gegenfeitige ganbe ju ge«

(jen, bie€rlaubnt§ etfjaken, wteberura gehörig

ieclamiret »erben feilen, bergega't, bag ge geh

binnen einer gereiften 3etf in ©fettin geilen, unb

bep bem Soueernemenf bafelbg an geben feilen [

alß roirb in Verfolg biegß 2lflerhßd)gen Äonigl,

S5efe&lß benen Äonigl @d)mebifd)en Äriegeßge*

fange *en ©faabß» unb Dberojficierß, alt? Ober«

gen, Dberglteufenantß, SRajorß, (fapitainßunb

Siiffmeigecß, üieutenantß, §ahnrid)ß unb Ser«

netß, Kbjufanfen, (Jonbucteurß, Dbetfeuerwer«

ferß unb ©ttlcf/unferß, and) überhaupt, po»

waß €haractet fie fepn mßgen, unb weldje biß

jutn heutigen t)ato nod) nicht reirfiief) außge«

Wechfelt gnb, h^burd) angebeutef / bag fie Per«

möge ihteß gegebenen ©wenwortß ober außge#

gellten 9ieoerfeß feforf , unb idnggenß ä dato

binnen 62Bocpen, ne&mlieh ben 25ften CKapbie«

feß iaufenben ^ahreß, alß SriegeßgefangeneDf«

ftcferß tc. in ©teftin geh perfdnlich eingnben, unb

bafelbg, nebft benjenigen Pon ihren tniigenom«

menen ßeufen, fo alß Äriegeßgefangene anjufe«

ijen finb, gegeüen, aud) gleid) nad) ihrer Sinfunft

allba bep bem ©oupernement ftd) tttelben , unb

fo lange oetbleiben foßen, biß ge gehörig auß«

gereed)felr, ober ranjionirt werben, mit ber 33er«

gdjerung, bag ge eineß ungefrdnften unbgd)ern

Siufenthaitß bafelbg geh $u erfreuen haben fbl*

len ; bahergegen btejenige, welche biefetn 3«rucf»

berufungßbefehl juwiber, in ber gefegten fedjß«

wßchent*
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ttodjentllcben gtifl ftdj nid>t einftnben, ju ge*

»it tigert, tag nad) Denen in fold)cn Sailen «e*

mo&nüdjen @efe|en , $riegeßred)fen utib @e*

btdud)en , tt>ieber fte »erfahren »erbe : btefeni*

gen aber, fo einer »irfltdjen Äranfbdt; falber

nid)t gfeid) anjeßo jurficffonunen fännen, gaben

nad) Dem bepgegenben got-mular Den Dietere ei*

gengdnbig außjufMen, unb an baß ©ouoern«*

ment |it «Stettin, in borbenannter Seit abjufcgi*

äm , unb oerfprcdjner mögen
, fo halb bte _2?>ef*

fetung erfolget, fid) eiujuftnben , and) mittler

geit, tgrettt ertgeilten Üieberfe unb Parole d’hon-

neur gemdß, ju bergalfcm Somit auch nie*

tttanbtnif berllnmiffengeit ft cg enffdjulbigen fdn*

ne, ift biefer Surucfberufuttgßbefegi unb 3ieda*

tttatien , nid)t allein ber gegenseitig commanbt«

renben ©eneralüdt inftnuiret, fonbern aud) butd)

Den Srucf in ben dffentltcgen Seitungen in« unb

außer ganbeß befant gemadjt »erben. So ge*

fcgegen Hauptquartier @teifß»albe, ben i 3 fett

^fpril 1759*

fiirttiteufet.

@r. Äintgl. tföftjefMt ln ^teufien tc. befhtllfer ccm«

tttanbirettber ©etteral en Qfiefbeter tu «pommerit *

tmb fltisr<Stt«ettben ©egepben itebcnben Äinifll.

SStuppen, ©eneraUteuteisant ber 2trmee, übcrßer

über ein Segment }u Sufi'« Sitter De$ fcgtcftriett

ablerdbrbenä tc.

®pangenbecg.
gfotgl. $reubl. Ober-tublteur«

«

Vorfefjrtft beß TUrerfeo.

5dj <£t\beß unterfdjriebenet rererftre unb ber*

Binbe mid) auf baß ftdftigße bet) meiner Parols

d’honneur, baß, ba td) ber mit jugejtofienen

Äranf*
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$fatifßeif ßa!6er, anjego nfcßt im ©fanbe bi«,

in i»ec mir gefegten Seit big jutn ssffm CO?at>

1759. mief) in (Stettin einjußnben, id> fo gleicß

«ad) meiner wieder erlangten ©efmtbßeit, unb

ofme »eitere (Erinnerung,/ ntcßf ermangeln »er«*

be, meine Steife baßin anjufreten, unb bafelbfl

bet) bem ©euoernemenf mieß ju melten , mittler

Seit aber, unb biß baßin, »iber ©r. ^ön.igl*

SRajeffaf in Preußen unb Sero Sßlürte, »ebet

im gelbe nodß in gelungen , ober ©arnifong,

mid) gebraueßen Iafien> ober Sfenfie tßun , noeß

mit 9tafß ober Xßaf , birecte ober inbirecte in

einige^ gegen ©r. Äonigl. SRafejfat in ^retiffe»

Sltmee ober Saaße, abjieletibed SJegofium unb
Untctßanbhmg, tnicß gebraud>en, noeß gefd)eßcn

laßen »iß, baß bie mit mir $u neßmen erlaubte

Senfe, fo alg Sslegeggefangene anjufeßen ftnb,

ti£ ju ißrer erfolgten SJanjiötiirtmg, auf irgenb

eine 3lrt ju Äriegegbknften angefegt unb ge*

braudjt »erben foßen. SefTeu ju Urfimb ßabe

i<ß biefen Üteoerg eigenßanbig auggeffeßf, aud)

folcßergefialt, unb big icß mid) felbft einjufinben

iw ©fanbe bin, an bag ©euoernemenf ju ©fef»

tin unterm ßeufigen Safo abgeidrtbf» ©0 ge*

feßeßen N. ben

Surd) eine» oon ßer aRitrfen “Hrmec einge«

troffctien Courier rourbe bem Jjiofe ju SSerlin

bie 9iad)rtd)t tiberßracßf , bafj eß ü»iTd)en ber«

felben ,
unter bem (fommanbo bei 0rfajen ger*

bitianbg Surd)laud)ten, unb ber franjofifeßett

31nr.ee ,
unter bem Suche «roglto, ben i^ten

2fpttl ßcß^ergen, einem Serfe anbertßalß ©tun«

ben »on §rancffurt§ am SSRapn, ju einer ßlutt*

8<n
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gen aber unentfchieben gebliebenen Kctfon ge*,

fommen fen, von weichet man folgende Um*

Raube befannt maehte

:

©a fld) bie aHiitfe 2lmtee £anau nähetfe ; f© ®c5(acbt

bejog bei' ©ue be Sroglio ein fet>r »ert^eil^afteö be®

£agcß
, jwifchen Silbe!' unb Sergen, lieg «Be

^

en

Sugange burd) Sethacfe »erwäge«, unb bic ^9 ,

Stnfyofyen mit (Eantfnm befe$ett. ©en i5ten,um

8 Ul)t, griffen bie Mikten bie SÖorpoRen an,

tinb naci)fcem ge fdd)e in baß Svefraacbemcnf

ge'rieben batten ; fo aftaguirfen ge baß ©otf
Sergen mit ihrem Itnfen glägel fünfmal, abec

allezeit »ergeWicf). ^ugletd? fudjfen Re auch beit

fran|dgfd)en linfen Ringel, wo bie ©achfen

ffunben, «njugreifen ; ba aber bemfelben , wen

gen bet vor fsd) habenben Dtaeeünß nid>t bep}U«

femmen mar; fo jogen Re Rd) in bettnahe babep

gelegenen SBalb, worauf bon bepben feilen eine

heftige (Eanonabe erfolgte, bie biß 8 Uhtülbenbß

baurete. ©ie SftadR über blieben bepbe J^eere,

ein jebeß auf fernem tykt}?, gegen eiuanber übet

Rehen, inbern Reh bie granjofen, fo woh'wdh*
renb alß nach bet Stetfon , auß ihrer Serfchan*

jung nid)t bewegten, ©en feigenben tag wen«

beten Rd) beß $cin§en gerbwaubß ©uidRaud)*

ten mit ©et® Slrmte nad) SBinbetf, 2 ©turbeti

»on Sergen , w© ©ie be« ? 5fen tn?d> Ra?sbe»,

obgleich bie Ra«$$j!icl)e Sinne? in b«?.Stacht n«<#

bet Aktion sied) e«e SerRdrfang ®ob isoco

SRann, unter bero ©r«fen eon ©f. ©enttarn,

befomnten hatte- ©ie (laöaRene formte von
bepben ©eiten nid>f jttt. Aktien tunmen , weif

bie fraoRfftfdje Slrmee auf mtb an «Wem %rge
Raub. 3ufelge glaabwörbiger 9iad)ttchfen auß

.
granffurf, haben bie grdnpfett 2225 Siebte,
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«ob über 4000SeWttnbece gehabt ; btr 25<elufl be*

Slfliuten (jinaegen faß ftd) ntd)t übet i^ooSRantt

belaufe«. SRan mug aber bilPg bebauten, bag

ftd) ber tapfre Sßtwj von ^fetibueg unter berSln#

$af)l ber lobten befmbet.

3« fofc^c eines b'arauf aus (Bsffel eingelaufe»

neu
l

Q3ericf)tß feite ber toafrre ^Serluff ber JQan»

noi>erifd>en unb ^egifeben Golfer bet) tiefer

©d)iad)t folgenber gemefen fepn

:

£obte. öertvum
bete.

25er?

nugte.

93cm ber 3«fanterte 388 *733 189
Sßott bet €ngltfd)en

•fpnnndocrifchen u.

. 4>egifchcn Kaeal*

lerie — 48 '209 15
SJon ber IJkeugifeben

Kavallerie 4 31

440 <973 204

Summa 2617»

$ttonat(j ‘Hpril würben bie fdmmtlidjm

^ötfet'l. £6nigl.
,
kugifeben utib granjöftfcben

^riegeßgefangeuen £>fftcierß ,
welche ftd) biß ba*

hin in Q3cr!in aufgehaften Ratten, auf ausbruef*

(id)en '-Befel;! von borc nad) ber ©tabt ©pan*

bau gebracht, um bafelbfi genauer beobad)tet
j

$u werben, ©e. fPmtg. 9)ioje|tat lieffen beß*

halb, eine befottbere Ghfldrutjgiri einem ©d)rei*

beu an Sero auswärtigen SSKinijierß ergehen,

worinn
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worum tue Urfadjen fctefer (Jntfchffeffuttg folgen»

hergeflalf angejeigt rour&en i

Sem ganjen furopa ifc befannt, tag ich ab
len gefangenen £>|ficierd, fo »ofjl ben Schweben,

*'®n T‘
granjofen unb Dcffetreidjern , aief and) Den Scuf mmern*
fen , alle mögliche 55?guem!id)fett unb €?letd?fe- fattsctifit

tung oerfdmft habe. J?u bem €sbe f;abe 3d) OfFicferä.

ihnen erlaubt, bie 3eit ihrer @efangenfd)aft
meiner ^eftbenj jujubringen. Sa mbefien bet#

7> h

fchiebene unter ihnen bie ihnen jugeflanbene grep»
(>ett, theiiö burd) einen unerlaubten ISriefwed)*

fei, theilO burd) ein anbereO unanffanbigeO 55e#
trugen, »elcheO mir mißfallen mußte, g-dblich ge#
mißbraucht haben; fo habeich ttiichgetnilßlgetge«

fehen, fte «De nach ber ©fabt ©panbau ju fdjufen

;

weld)e ©tabt man nicht mit bergefhwg gleiche«
Slahmend , bie ganj oon einander enferfebiebett

finb, »erwechfeln muß, »ofelbfi fte eben fo tue#

nig, alöju Berlin, eingefdjronft, upb nur mehr
beobachtet »erben. SiefeS i(l eine ©itfchlief»

fung , bie niemanb »irb fabeln tonnen, ©owol
baO SSolfefrecht, alO baO ©epfpiel ber wibec
mich oerbunbenen ©lachte, berechtigt mich hin**

länglich baju. Ser Sßiener Jpof hat feinem Ooa
meinen Dffiriere, bie ihm in bie £drtbe gefallen,

erlaubt, nad) ?Bien ju fommen ; bet 0?ußifche
hat fo gar einige berfelben nad> @afan gefäffeft.

Snbejfen, ba meine geinbe feine ©elegenpeif ent»
»ifchen laßen, »obep fte meinen unfehuibigffett

4>atiblungen einen falfchen 3lnflrich geben fest#

«en; fo habe ich für gut erad)tef, euch bie Ur#
fachen befannt ju machen, bie mich bewogen,
biefie 33erdnberutig mit ben ÄrtegeegefaRgenei*
SfpcierO oorjunehmen. Sen asten Slpril 1759*

JJeftr. 3.2\r.(0efc^.VlL 3, pp
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Den 24ficn SSlap fcblofj feie ju ^agernfeoif

niefeergefefte $onigl. preugifd)e unfe Defferrei«

d)tfd)e $ußwed)felungßcemmigton eine <£onoen«

tton wegen feeß bepben ‘Steilen frepgelaffeimt

©ebraucbS feer 23äfeer |;u ianfeecf unfe 'löarm*

brunn, im £irfd)bergifd)en, unfe eß würbe ju

feem Qrnfee ojfentlid) befannt gemocht, feap feie

öjficierß fowohl, alß©emeine, welche gefeadrte

«Saber j(u brauchen not^tg haben (ölten
,
auf ih-

rer Dahin* unfe 3urütfreife, wie aud) während

ihres Jiuffenthalts feafelbfl, einer »ellfommenen -

(Sicherheit ju gewärtigen haben foltert.

“Sei) feem jwepten (Sinmarfd) ber ^6n Preu|i.

Gruppen in Polen gegen feie 9iugifd)e tfrmee er-

gangen, auffer feem porfjer bereits angeführten

SJianifejfe t>om 2ten 9Här§, aud) nod> ferepan*

feere Declarationen ,
welcbe feer mit feer 2leant«

garfee porauß in Polen eingerüefte £err ©eneral

pon $Ralad)ome>ft) aller Orten in lateinifeber unfe

Polnifdter Sprache befannt mad;en lieg, unfe

nacbftebenfeeß enthielten : \

mme (gerne £omgliqfee ®?ajefiaf in Pmtffen , mein

latent tu öflergnäfeigiier^eiT, fwben ftef) gemugigef, einen

3)o!en »out £h«a pod)|ibeio 2lcmeen unter meinem ©in*
if 3un. mant)ü jn^ ©«biete feer ©lausten SiepuMi?
m9‘

polen eimüefen jh (affen; um oon Sero ©taa*

ten feie €rob; ücbe abjuwenfeen, womit folcfce

com geinbe mosten bebrofeef werben. Surd)

foicben ©d)ritt ifl man gar nid)t gemeinet, feie

fejeber jWifd)eR ©r. Äontgl. SRajefi. feon Preuf.

fen unfe feer ©lauefeten Stepubhf polen obwals*

tenfee nacf>fearltcf?< Sreunfefcfeöft jw fiohren ober
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&erfel6 en' einigen ©ntrag ju tguny eiefmegrwiw
dergolet man die SJerjtegerungen, dag biegeiti*

sticgtä gefcgegen werde, wag denen &iögetge4uf»

fetten ©egnnungen entgegen fepn fßnnte, woge»*

gen man aber aucg non ©eiten einer Crlaucgtett

Siepublif um fo ntegr aller freunbnacgbarlicge«

©ittfdgrigfett ficg »erftegef , atö man niegftS megc
»erlangt, alö w*g denen feindlichen Achten
eingerduntet worden. ßiefemnacg wollen fantf«

liege Leeren oon Udel, €igentgßroer und ©a*
giffrdte ber ©egenden »orldngl den *Ptenjjif<hen

©renjen big gintet^ofen, febe* Drfg anfegnlicge

SJerratge oon gebeggmltteln, betreibe undgon*
sage auf eine Slrtnee oon einigen 40000 ©an«
de* forderfamßen $ufamtnen dringen lagen und
der oefiea ißerftegerung fepn, daf ntcgtö ogne
daare Sejaglung baoou »erlanget oder genem«
men werben foBe, SBo&ep man jeboeg ginjit*

gufugen fieg niegt entiSbrigen fann, dag wen«
*3 an einem oder andern Orte an ermeldtenfia«

«uralten fegten folte, man eben dabureg fteg ge«

drangen fegen wurde ju fouvagiren und ftcg dar«

unter gleicgeriKeegte ju bedienen, deren greine
feisibUcge ©aegt anmaget; die mit einer (*clau<g«

«fn SJepubiif in grieben «nd gteundfegaft ju liege«

©ffentlicg fo oft betgentet. ©an i|i aber dti
S3erfraue«g, etf werden fda?tltcge!3urt£bietione4

derer Detter eotiättgg der ©mtjebigginfet $0«

!

en und weiter, es füg angelegen fep» lagen, de4
mldtejfüa a0eö baäfemge gerbepmfebaffe*, waS
|«r ©ubfiften# der fonigl Ureuftfcgea 9J*mee

fee» deren naegfielt und in wenigen Sagen jtt er«

folgenden Hinfunft in fßlcgen ©egenden erfoeder«

lieg tfi, unb werden fodenn »ou felbiger alle litt«

Ordnungen aufö forgfdlttgfie »erbätet und' äße«

f p * mti
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mit baarent Selbe bejahet »erben« Segeben

im gelblager ben 15 3uuiu3 1759.

(L.S.)

€griffopb,Burggrafu. <5rafjulDo&n«.

<Sr. Äintgl. äfftaitf}. in iptcuffen k. befialtcr common--

birenber©enetal en (Jl)cf betet in Sommern unb
nngrensenben ©egenben (iebenben ftönigl. £rnp<

pcn, ©enerollieutenont »on bet Slrmee, Oberer
eine« SXegimento ju ftuS, Sftitter beä fc&roaticn

Sibietotben« k.

fernere« SBenn ©e- £o*nig!.9)?ajeff. in ^reuffen, mein

«Potent ba> aflergndbtgßer Sdnig nnb Jperr, nicfyt anberd
ftlb(l».i7.

fl|f mit böigem Umrißen erfahren mögen ,
bag

*'un,r7f9, »erfdgebene Sero «pteugifc&en Untett&nnen ft cf)

»erleifett laffen, igre fcguibige Sreue ju »erleben

unb in bie .SEriegäbtenße einer feinblicßen 9J?ad)t

ju treten« 2US »itb (gerburd) funb unbjuwif*

fen getljan, bag, »ofern irgenb einer betpreug.

tlntert&anen, gd) pffidgoetgeffener ©eife gegen

bod)ggebad)te ©e. Äänigl. SKajeg. ju bienen,

burd) ben geinb notigen liege, unb bemnddjg

gegen biefelben in ©affen gefunben unb gefan*

gen »firbe, ein foldjer nad) aßen ?ied)ten, al$

ein QSerrdtfjer unb pßfdgoergeffetter Untertan

ber gerechten ©träfe beö ©trangeö nicht cnfge*

t>en fdnne nod) foße. ©egf>alben ein feber gier»

burd) gewarnet »irb , gd) nid)t bergleieben 33er#

bredjenö fd)ulbig nod) irgenb »oburd) gd) »on

feiner Ireue gegen ©r. Ädnigl. SOiajeff* abwen*

big machen ju lafferi. (Begeben im gelblager,

ben 17« Sunii, 1759.

23uvggtaf uttb dnv.f»on ‘t'obtta.

Cv.Ä&niQl.tiftftieft. in ^reufTen commanDü’t*niw®enetal en £t>ef

Derer in Sommern u. angvenjenDen ©egenDen fteijenDen&on.

Xvupnen, ©eneraUteultenant Pon Der i&nnee, Obevftec eme$

«egimtnu *u $uß/ %tmM Wmvim t»ölevov&cw«, w.

3m
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5m tarnen ©r. Sbnigl. «fRajefi. in ^reuffen «. ®e<sglev

meine# atlergnäbtggen jfänig# unb-fpew;, iji fee* ebenem

telf# feuccl) fei? unter bei« isten gunti a. c. er*

gangene gebrueffe 3TJottftcatorta , einer erlauchten
/] J’

Siepublif fohlen ju erbitten nichtUmgang genom#

men worben, wie mit ber meinem Eommanbu
anoertrauten .fonigl. spteugifchen Slrmee oor#

fotttmenber Ütrtfianben nad), in baß ©efeiete ei#

ner Erlauchten «Kepufelif ju rucfeen nicht entöbrf#

get fepn mögen. 25a nun felfeige bereif# in ber

«Rahe, unb ba# $oblni{d)e Serttterium *um

Shell fchon betreten, fo werben bie Herren 3Ra#

gnafen, Söifchofe, ißrälaten , Siebte , Elbfier,

abeliche Herrfcfeaften ,
SJlagiftrafe , unb fämraf#

liehe Eingefefiene ber Svepufclicf, auf ber Sioufe

nad) $ofen unb weiter, hierburd) nach ©tanb

unb Sßörben erfud)t, entweber in 33erfon , ober

burch Slbgeorbnete, be# balbigfien unb annodj

in biefer 9Sod)e, im Hauptquartier ftd) einjufin#

ben, um bafelbfi mit bem commanbirenben ©e#

neral, unb bem ißreugifdfen §eIb*$riege#com<

mijfariat ba# Erfe>rbetiid)e wegen Lieferung be#

«Rauch# unb Hartfutterö , utsbSufufer ber geben##

mittel, jur ©ubftfience ber Slrmee gegen «.Bejah*

lung , abjumadjen. ®an wirb foldje# nicht «l#

lein al# eine nachbarliche greunbfdjaft «nerfen*

nen, fonbern auch baburch fich ber im ©egen#

fall geswungenen «ßothwenbigfeit ju foutagi#

ren, ttberh«feen ftnben. SRifbin oerftehet man
ftd) hierunter, non ©eiten ber Erkochten «Kepu#

blief, aller höflichen Sereitwiaigfeit. Zugleich

hält man {ich »erflchert , bog niemanb bie «Preugi#

fd)e Sruppen jut Scfertion oerleifen, ober ju

foleher sföeinepbiget gorffemmen im allergeling#

flen SSorfchub geben, noch felbige beseelen, ober

ihnen eitrigen Aufenthalt bet) ftd) gönnen, unb

$Pp 3 (ich
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fd> 6ut4 bergfetchen gleilnehmung att btt T)<&

fertion , felbf bie unangenehmße golgen unb %t*
gegoungen ohnaukMeiblich jujiehftt, bietraehr

«m jeber »e« Start beä unb fKÜrbenerauchfep»
«löge, bereif fepn »erbe, bergletdjen SJuöreiffer

unb Uebet(öufcr, »o ffe betreten »erben, foforf

atrefirri, usb an bie etfte 35'orpeflen ober nach
feem Haup*guattier ungeftfumt liefern ju lafen«

©ie bentt fü. (eben folgen aulgetieferten ht*
fettet» nicht allein feie auf felbigenetmaeerwanb*

fe Sofien erraffet, fottbern Öberbem en beit

lieberbringet ein SÖeuceur gereicht »erben feß«

4>ätte auch fünften femanb Steigung in Sönigl*

fSreagifche Snegeübien^e ja treten , itnb gttff unb
SSorfaf flch-feariunen trew nnb rebltch ju nergaU
fett, ber fann fiel) im Hauptquartier melben,
#»b gewlrfig feptt, feag nicht «ßeitt auf brep a

feiet 3a|re föpitiilation bewißigt, fonbecn auch
ein gute« Hanbgefb gejohlt »erben fofi. 2B<S«

ten auch etwa feie gßrften unb ©lieber einer €t«
fauchten ISepublif bifpoairf, einen Sluffife juber«

«Olafen, unb grupp« ober gahnenweife ftdj jtt

feer $reugifdj<n Slrmee ja »enben , unb mit fei«

feiger gentetafchaftltche Sadje ju machen , fo fön«

<ten fe ffd> aller guten Slufnabnte oerfprechen«

unb bag man e« ju rühmen »ifen »erbe, fflan

fat ba« SJertronen, fümmtliche Herren SJiagna«

ten, SMfthöfe, <prdlaten, Siebte, abeliche $tm
fchaften, SRagiftrafe, unb fingefefene, »er«
feen ju »eiteret 95efanr.tmachu.tg unb 9?etbrei«

fung be« @egen»artigen , äße hülfich« Hatlb
leiften« SBegegen man bie 2Serfcherungen wie«

fcerholef, bag man btefeitig nichts untetlaffet»

»erbe , »aö eine (Erlauchte Stcpublicf non ber

Jjorfbauer ber §reunbnachb«tlfcl)en ©eflnnnn«

fe« ©r. Sättig!« SRafefl. meinet ftßergndbigfte«

Sänig«

i
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3?5nigd unb ^)cttn , ö6ec<eugen fonne» ©ege*

ben tat gelblager , be» 32(len 3unii i?59*

©r.Ä6Hi9l.5Wai.migrettflimte. behaftet cent,

inanbitenbet ©eneral eti©befber t» ^onimern

unb angvdnsen&en ©egeitben gtbenbcn xi‘

gruppen, ©enerallieutenant #en bet St*

itjee, Obetftet eine« Kegiment« ju guf , 9t»te

tet be« föiparsen atlecerben« tt.

(L.S.)

Cbriftopfc, Surggtafu. <Sraf$u ©o&n«-

©Rieften hingegen tieffen ©e.^reufjifdje

fjjtajejl, ein abermaliges patent, woburd^bie

fdmmtltcben Sßafallen unb Untertanen bes©ou»

ierainen Her*egt|ume©duften, unbber©raf.

fd)aft ©1ü| ,
erinnert unb ermahnet würben,

ben fetnbücben ^njiinuationen fein ©efjor ju ge«

6en ,
nod) benfelben einigen 55orfd)ub ju ieiflen,

aus bem Hauptquartier ju 9xeid)g^?ennerPborf

unter bem )6ten ^unii befantit machen ,
mei-

nes olfo lautete :

5Sir griebrtd) eon ©otted ©naben, Ädttig in
, gjafeut

m

9)reuffen tc. ju tbün fub unb ftigen b'etburdj ©cbtqm?

jebermdnniqücb ta wifien, baß, eb 58ir
'
8*«# »•£-*«»•

i»e fdtmntiidje 33afaBen unb U»fer«banen Unferd W9.

fouöeratnen Jg^erjogtijiim^ <2d)lcften unb bec

©raffdjaft @ia§ rcaf)tenb bed gegentöa- »gen

Ärieaed jtbon me&tmalen erinnern unb »erwar*

nen iaff-n ,
benen »cm geinbe audficeuenben

latenten unb bejfen ^nfinuationen fei» @ef>er

m geben, nod) bemfelben einigen 25orfd)ub unb

J?ie*trutt§ $a bö^iitgcgcn abw in fccfSt’Cue

unb ©ebsrfam gegen Uns, ald beren red)tmaf*

fiaen faabeßebrigfeit ,
unöerrueft f#rtjufat>ren

unb ftd) bartnn butd) nid)td beirren ju laffen,

95» 4 s$:t
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SBir auch ju felben ba$ SSerfrauen hegen,baß flt if>*

rer natürlichen fflicht u. ©djulbigfeitbonfelbflen
•hnerinnert nachjufommen geneigt fepn »erben,
SEBir bennod) bep ben Diele» IDetfuaforiiö, beren
fleh bie S|efg unb <£pmmanbeur$ ber feinblMjen
gruppen bebienen, bie £anöeöein»obner in ihr
Snterejfe j« berflticfen nnb biefelbejuSSefolgmtg
ihrer bermeintlichen ©rbreS ju bermegen, für
Dfenfam erachtet, fdmtlfehe Unfere fdßeßfcheunb
gla|ifd)e SBafaßen unb Unterfpanen, wie hier»

bnrch gefchiehef, jum Ueberfluß nochmahlen j»
erinnern unb ju ermahnen, fich an alle berglei»

ehe« feinbliche 5nftnuafiotteö unb Sorfungen
nicht ju lehren, noch ftcf> baburch i« einiget

SSorfchubgieiflung an ben geinb, eö beftehe fol»

ehe in Lieferung an (Betreibe, gourage unb an»
bern 23ictualien, haaret ©elbsahlung, Anhaltung
ber ©eferteurd ober wie fonß folche SRapmen
haben mag, hinreiffen unb mithin oon ber Un«,
alb ihrem redßmdfigen ©cuberain unb Janbe»*
herrn, fchulbigen ©reue unb ©eootton im min»
beflen a6»enbig madjen ju laßen, »ol aber afle

Un$ jufommenbe $tdfl«nba, e$ betreffen foldje

bie gewöhnliche ßanbeciabgaben, ober »afi |um
SJehuf Unferer 5lrm te geforbert wirb nnb folche
angehet , nach wie bot aufS promtefle ehntoei»
gerlld) unb ohnerinnert afyuliefern unb ju 6efol*
gen

, unb ßd) bagegen berfichert ju halten, Dag
SBir Diejenigen , fo fich alß treue unb gehorfame
Slafaflen nnb Unterthanen bejeigen, ju feiner

3«it bep aßet ©elegenheit foulagiten , fo wie im
©egentheil wiber bie, fo geh dbelgeflnnef, reni»

lent nnb Dem geinbe geneigt «rweifen, mit bet
auf Dergleichen pflfd>t»ibrig« betragen gefef}»

ten ©träfe ohtinachbieiblich borgehea laffen »er»
beti.

©«
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25a auch mit bem je§t> in DberfchJegen 6eftnb«

liehen feir.Mtdjen ferp« fid) betfdgebene befjeni#

gen freulofen unb memeibigen VafaDen urtb Un#
terrf>anen etngefiinben, welche »orhin pgid)t»er#

gegeneroetfe mit bem geinbe bauon gelaufen,

unb bann biefelbe ftd) unter biefem unb jetten»

5?af)mett «Her^anb 25ifpogttonen nt benen Stet#

fett antttagen, audj fonber aflen 3»eifel batauf
befracht fetw »erben , attbete mehr ju berglei#

•d)en grafbaren 25emarfehe« ju uetieiten, uw ba»
burd) ben oon felben getbanen gegen bte ©eied)#
tigfeit itebenbe SBelt nie ju reebtferttgenben

©ebritt, »0 mbgltd) , ju entfcbulbigen; fo bal*

ten 5Bir Un« j»ar pergdjett, e« »erbe ein jebet

ejjrltebenber Sjafai unb Untertban ba« betrage«
begleichen ebriofer unb metneibiger 55ofe»tcbter

»on felbg eerabfebeuen unb gd) «Her ©entern#

fd)aft mit felben entauffetn.

SBir »cllett aber bennod) jum Uebergug noch
befonber« bierbureb einen jeben »eblmemeufr ge#

»atnet unb erinnert haben, fcent ef»anigen ©in»
reben btefer lianfrlaufer fein ©eb4r ju tietleiben,

noch ftd) burd) ge in ber Un« einmal gefd)»or#
nen £reue unb ©ebotfam, »oben fte fetne welf«

liege SOfadjt »«fpreegen fann, wanfenb macbett
ju (affen . »el aber im gall man ihrer habhaft
»erben tonnte, f!e anjugalten unb jur n<td)gen

SSefiung abjuliefern , »tbrigenfaß« aber unb
»ann fslcge« moglidjen gaß« nicht gefegege, jtt

ge»4rtigen, bag »tr felbe eben fo, al« »enn ge
gd) mit jenen gleiche« Verbrechen« tgetlhafdg
gemalt, congbertren, unb mithin auch »tber
felbe mit gleicher ©träfe »orgegen lagen »erben.
Urfunblieg unter unferer goeggeigenbinbigen Un#
terfegrift unbÄenigl. ^ngegel. ©eben in unferm

SPp 5 ^»«upt#
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dhaupfguattier ja 3veichb«nnerö&orf, fcm iöfet»

San* 1759*

(L.S.)
'

§ciberieb.

een Sdlabrenborf,

Ifug lonben lief bie michtige 9Rad>rtd>c ju

^Berlin ein, bajj fid) bie in America gelegene

^nfel ©pabefoupe unb ©rdnbeterre bem ©eher*

fom bet* ©robbritannifchen drone untermerfen

i;atte, melche Sftadjricbf hernach bued) bi« “Be*

fanntmadnmg ber $mifd)en bem ©eneral Bar*

ringfon unb dommobore ?Üioore ,
©rosbritan»

ntfeher ©eitö, unb bem ©ouberneur Dütreuil,

$ranjejtfcher ©eifö, ben r ^Hai) 1759. gefäjlef»

jenen dapitulation betätiget mürbe.

Den 27flen ^ul. mürben 2 eroberte Dejler*

reichifebe Sahnen mie auch 2 ©fanbarten unb

2 Kanonen, burd) ein Detachement mit fltn*

genbem ©piel in ba$ ^eugljaus ju Berlin ge*

fcrachf.

Den gfen Kugufi langte ber dapifatn unb

^lugeU'Hbjutant bee iprinjen ^ectduanös wen

Braunfcbroeig Durch!. Jjetr ‘Baro-n »on Bu*

fom, als dourier, unter Borherreutung einer

großen $n$abi blafenber ^©ffifionS, in gebacb*

•er Sieftbenj an, unb überbrachte 3hr0 SHajejfdt

fcer Königin bie erfreuliche 3e *nm3 ,
ba| bie

2(llifrte Urmee unter ber Einführung be6 9>rin\ew

^erbtnanbö “Durchlauchten, ben ifien 'Jluguff,

nahe bep SKinben, einen poflfommenen ©ieg
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öber feie gefammte $rdnjoftfd)e Armee, unter

dem SO?arfd)afI bon ConfabeS, erfedKen unb fot»

d)e, nad) einem ©efed)te »en 6 ©tunben
,

ge*

jwungen Reifte, »oflig bog $elb ju raumen und

ftd), mit einem QSerlujle »on »ieien lobten,

©efattgenen unb Artillerie
, nad? ber Sehe »on

^erforb jurutf zu jieljen, weldjen Ort aber beS

$errtt (Erbprinzen »ott
s3röunfd)weig £)Urdjf»

bereits norber eingenommen gehabt batten. An
eben bem tage wäre aud) »on gebad)fen (Erb*

prinjen ©urd)(» ein fbanjoftfcbeS (Sorpö »on

gooo SKann ,
unter bem (Eommanbo des ©üc

de (Briffac ,
bep Sofelb gefdjlageu unb ganjli^

lerficeuet ,
and) bemfelben eine An,ija|l Kanonen '

«bgenommen werben. S)er ausfö^rlicbe SÖe»

riebt nott biefem @iege war foIaenberg-ejlaU ab»

pW'
De« i.SJnguf! bei borgend fnlf) um i Ubr ^eWisn

Waren alle ©eneralö tut Hager bei) it>ten IßHga&e«

un&Selontsen bep ber Jp>anb, unb wie ber lag an* ben'^Slitu

brad;7rouit)c jur gem^bnlicbengeif»sm unSKeeeil* btn sem

Iegefd)iagen. AlSeS »ßÖig£ag würbe, füng tue •• äuß*

feinbltcbe Batterie |u ©tff)Mjt auf bte »on unS I?r5'

len ber ^iHer'tBinbmöble emebtete Batterie ju

fpielen an; »on biefer würbe geantwortet unb
traf hierauf bte Armee unterS ©ewe^r. öle
gelter würben abgebrochen unb mit ben Ißatf*

pfetben nach $eterdj>agen gefdjicft, bie bep ber

Armee nsd> befinblidje Bagage ater gteng naeft

©tdjenau, »on ba fie nach Sfttenburg geben unb
aflba bis auf weitere Drbre »erbleiben fottfe-

*Der £>s»c be Sbrogiio ^att« ficb mit feinem gorp«
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triefe Sßacht über bie9®efer herüber gcjegen, «Mb

ben teerte« gfügel ber feinbltchen Slrmee gegen

ba$ 8Bangenfjdmifche SorpS, fo ben linlen g!ü#

gei unfrer 2Jrmee auSmacfyte, formiret. Unfere

Slrmee fegte ftd) nad) fceö JfjerjogS sorhero ge#

machten ©ifpefttwn mit *) feionnen in aßet @e#

fchwinbigfeit in Sttarfd). 3«jwifd)en bette bet

©eneial oon SBangenheim ben geinb en £Hbre

be »ataiße formirt, waSjrgewommen, Worauf

ber ÖbetßUeufenant J&ufh mit ber fd)Weren Sir#

ttßerie gegen bie fetabliche oorrucFte , «nb biefe

legtere wagrenbem Slbprogen ein ßarfeß geuec

gegen erftere ju machen anfing. ©er feinbliche

rechte glügel marfdßerte «er. ©er ©eneral

»on Sffiangenheim aeancirte gegen benfelbe», uttb

fing aflhier beö borgend gegen 5 llgr bie 95a#

faifle an* 3« wögresiber £eit bebouchirte bie

Slrmee mit €o!otinen halb rechte «nb halb linfd

burd) bie gemachten Duoertüren nad) ber 5D?in#

benet .£>eibe, «nb an bem afügnirfen Drte mar#

fd)irte btefelbe in aßer ©efcbwinbigfeit anf. 2ß#

ber feinbliche linfe glugei, fo auö r5 ;95ataiflond

©achfen beßanb , biefed mabrnahm, aoancirfe

berfelbe gegen unfern rechten glügel auf bie (Stt*

glifdje Infanterie, ©iefe lief fo ju fagen gegen

benfeiben unb fingen bepberfeitd higig ju feuern

an. 3« gleicher Seit fpielten bie Kanonen een

bepben Slrmeen entfegiief) auf etnanber, «nb bie#

feä war ohngefehr gegen 7 Uhr bed SKorgend.

©er geinb hafte feine megrefie gorce auf ben

rechten glügel gejogen, um, wie man nad)hero

gehöret, bas 2ßangenheimifd)e €orpS, teorunfee

auch bie ©renabier&ataißonö begriffen, übern

Raufen j« werfen , beeor bie 21rmee ftch formi#

ret hatte, «nb foicher hernach in bie glangue

fornmen $u fönnen; aßein ber jDberfilieufenant
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Ijaffe mit feiner Beigabe fernere# Slrtifferie

bie gegen ii;m gelegene 3 feinbliche S&atferlen

bergeffaltsugerichtef,baff fte mehrentheiig fdjwei*

genb geworben unb er feine SlrtiHerte alibenti

gegen bie feinblidje (Eapallerie «nb Infanterie

wenben fonnte, weid)e gegen feibigc ein fclcfr

erfdjrecflidjeg geuer gemacht, baff fte nidjt wei*

ter ananciren Ibnbern ftch in Unorbnung retiri*

ren muffen , unb nid)f eher ald auffer unferm

Äancnenfdjuff in eine £tefe ffd) fe|en fonnte.

Set ©raf non bet Sippe * S&flcfeburg, fo felbffen

auf biefet Batterie commanbirie, §at nebff bem

ffiangenheimifchen (Eorpd, unter 6eff4nbigem

€t)argire<i mit groffem unb fleinem ©ewehr bem

geinbe folchergeffalf jugefe^t, baff er nicht län*

ger roibetffehen f&tnen, fenbern mit Surucflaf*

fung öerfdjiebetter Sanonen, o&ne biejenigen, fo

bemontsret worben, ftd) nad) ber gluchtumfe*

fcen muffen. Snbeffen ging eg bei) bet^rmee,

unb befonberg auf unferro rechten glugel bet

gngeHänber, unb batan ffoffenben £annoPera*

ner, bi§<9 iw, unb ba biefe fel)t litten/ muffe

bag €nglifd)e Sfegiment Pon Äingölep aug bet

jtoepten Sinie iportüden, unb waren mit grof*

fern unb fleinem ©ewehr im beffanbigen geuer.

Ser iprinj pon Slnfjalt, Welcher nebff bem £0*

niglidf) 53raifftfd)en ©eneralmajor ©raf pongin*

fenffein bu jour war, unb bag ipiguet pon ohn*

gefehr 1600 Sffann Infanterie unb^oo SJfetben

coramanbirte/ unb ben rechten glugel bebecfte/

befam Drbre, ben geinb fo bag Socf £alem be*

fegt hatte, hwmg ja treiben, unb ffd) jenfeitS

beg Sorfg ju fegen, um etwa bem geinbe in

bie glanque ju fommen, mochte fcffen wag
eg wolle. Serfelbe würbe aber jmepmaljl re*

poufftret, unb aig er b«g brtttemahl mit aßet
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gorce nftaguiete, ffccfie bar geinb einige $fim
fee im Sßranb, een ![)e(nj aufjuhalten, allem

tevfdhe btang bücch unb feeiogirte ben geinb.

tlnterbeffen litte bie £-ttgiifd)e 3 jfantecie fehr,

bahero ber ©enetaSieutenatif een üBuftgenau

pon feiner SiPifian auä bemSeatre berQirmee

fcal ^aanDoerfc^e SBangenheunfche Regiment
unb bie $efifche ©arbe ben (fngeflänbem jti

pfiffe fdjtcfra muffe;, beoor biefe aber anfamen,

Ratten bie feinbüche ftara&isierB in bie #annä»
t)erfd)e ©arbe unb in bat? €ßg!if<$e Stegiment

SBdfcf) gtüfflierB unb $ingö(ep gefegt, uub ohn*

geachtet »en biefen Sarabinterö etn jiemlichec

S^eil Pon ben $fecben herunter gefdjojfen wur#
fcen, muffen febcch biefe 3 3feginenter Jnfan#
ferie tepliiren. Sie #eßifch« ©arbe vunb ba$

fiBangenfjeimfche Regiment aber fattten ju glei#

eher $eit an, unb djargirten auf ben Steft biefer

Sarabinietg, bie ftcg benn mit eellem ©aöop in

griffet Sonfttfton retirirten. @e&ad)te 4>cgtfcf>e

©arbe unb bad SBangenljeünifche 3ceg:men£

ööandrten alöbaan in f»ld>ee €ile, bafj ihnen

ihre fanonen nicht folgen fonnten, unb (tieffen

auf 4 iSafaiUonB padjfen, tgargirten gegen bie«

feiben mit Meinen ©eroehr, big bie geibffucfe

erfagfet bepben Üiegimenter anfcmen, beren Se#
chargeB mit Äartdffegen bie padjfen aber nicht

«nßhoitc» fonnten, fonbern in fonfttflon btareg

einanber fortliefen unb ihr ©emefcr roegrearfen.

3nbeffen haften ftch bie repoußirf geneefene <£n#

gltfche Diegimesfer wiebet gefegt, ba benn ber

c^annobetsfdjea ©arbe ju gu§ bie Pon ben Sara#

femierö oetlohrne SJ3aucf?n unb ©tanbarfen ju

Jtfjril warben. 2iuf biefe 21rf war ber feinbiid)«

ltnfe glugel burch unfern rechten gefchiagen, «ab

lief erfferw iu.Poüec Sonfufion nad; SÄinbenju.
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£>«< Cenfrum feer erffen Sinie mti(?e affe befer

»ertitcfeit, unt> feie iwepfe ginfe mit einigen ®a#
taiflones feie (jier unb ba feutd) feefagfeii OJlsum
ment entßmtene Defnungen ergdnien , fcafeentr.

feer geinb in feiflerfedlligen gluetyt uodj efne fiat*

fe jfanenabe aubjfeüen muffe, ^nöeffen biefeß

»orgieng, ffanfe ucfete (Eafeaßetie öom linfen g(u*

§el |»tfd)e« feem 2BGngen|eimifd)en €otp6 unb
feer 31 mee poffirt, unb ^atte eine felis ffarfe £i*

nie feinölidjet €a»aßerie feor fiel), 2116 ber geinb

auf fle jufam, efwquirten fte faff eine ©funbe
gegen einanber, 616 unfere €at)öllerie feie gran*

^jtf«^e tlfeern Raufen warf, unb feiefer üerfcfyie*

feene ©ianbatfen unb SJJaucfen afenafjm» 2iuf

unferm linfen glögel feer Infanterie, fo in feer er*

$en ginie ©renafeier, ^rinj SBtlfieim unb ©ilfe

Reffen feeflanb, war eine Batterie »on SÄane*
nen, Weld>e feen efltdjen SBrigafeen franwftfdjet*

©renabtert bebetft war. äiefe feuerten feijc

fiarf auf un6 unb unfere €aööfierfe linfen g!u<

gelö. 2)iefe Ratten unterfc^iebene maljl tentiref,

feiere wegjune&men, allein fte würben mit gref*

fern unb aud) mit fleinem ©ewefer aßejeit repeaf*

firef. ^nfeejfen aoancirte feom linfen glttjel un*

fere Infanterie in möglicher ©efefewinbigfeife

auf biefe Batterie. £)a6 4>ann6oerfc^e geibca*

ßaflerieregitnent machte wafjrenb ber Seit ei»

fidcfeeä 9J?ouoement f bog e6 jwifcfjen feem £ef*

ftfdjen ©renafeierregimenfe feer feinblicfjen ®«t*
terie, unb feen babep ffe&enben frarijoftfcfye«

©ronafeierc pagirte, jog ftcb aber liefernd) ein

greußd)e6 Äartdtfcfeen unb SPufquetenfeuet auf
feen 4>al6 y unb würbe geuot&iget, in ©efdjwin*
feigfeit fid) featwn |u entfernen, garamsrte je*

feed) feaö Jg)e(5ifrf)c ©renafeierregiment per fee*

fagtera geuer, feaji «$ liefernd; feinen fonberli*
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djen fSerinff befam. 3mmi(fel(l war biefeäSte*

giment nebjl bcn cor Sprinj SBÜljelm unb @ilfe

na(;e an befagte Batterie geforamen, unö tfya*

ten einen ftttieufen SJnfaß. SDad ©renabier*

regtment war gerabe gegen ber Batterie, ero#

berte folcfje, e&e ber geinb mit ben .Kanonen

(euren fonnfe, befam jebod) eine ©eneralbe*

Charge con be» babinfer fielen feinblidjen 3>ti#

gaben, woran fte ftd) aber nid)tlehrten, fonbern

mit gefdtttem Sfojonet auf foltfreembtungen, bie

aber foldjed nid)t erwarteten, fonbern baconlie*

fen. 4>ier (jatte ber <£>erjog con j£>olfiein mit

ber $rengifc|eo, unb ber ©enecal oon Urf mit

ber Jjpefiifdjen (Eacallerie ©eiegen&dt einjtibauen,

unb ße in einige Seroute ju bringen, aud) Ka»
ttenen unb gähnen ju erbeuten. 5fiun watalleS

gefd&lagen, unb bie ganje feinblicße Sirmee in

ber gluckt, ©effen tacaßerie fe£te ftd? iSWar

dfterd, allein unfere Kanonen mdd)ten felbige

aud) balb weicbenb. Skfonberd batte ber @e*
neral oon SSangenljeim ©elegen&eii unb $ers

rain ben geinb bid cor SÄmben ju cerfol#

gen. Ser ©raf con ber öppe mit bedDberfi«

lieutenantd #ulf) SJrtißerie, bat bem gembeei«

nen entfefelidjeu (gdjaben cerurfadjt. £ßie benn

Unfer red)ter glugel ben geinb ebenfalls mifKa«
nonen bte cor SKrnben cerfolgt, worauf con
ber ©armfon jwar aud) mit Kanonen aber we«

nigem (Sffect gefdwffra Worben. Sie Bataille

|at etwaä fiber 2 ©tunben gebauref, unb bie

(£ng(ifd)e (Eaeaßerte i(i nid&t jum €fjoc gefom*

men; gieid) wte benn aud) aud ber 2ten önie

nur einige 33afaUlond an ben geinb ju femmeit

©elegenpeit gehabt. & werben wenig 3lctioned

gewefen fepn, wo mit foldjer ©efd)»inbigfeit

unb ibracour eine nod) einmal fo ftarfe Sltmee

coßig
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»ßßig gefcßlagen worben. Sßocß iß nfdfjt jn »er*

geffen , baß ber geinb jeufeitg beö SRoroßeß au$
ber greifen ©cfßscßer ©eßapje auf bie bißeitige

bep Spille feßr ßarf feuern laßen, um etwa bie

Sittention unfecer %mec baßin üu ließen, unb
mit bem 2ßangenße(mifcßen $orpg beßoeßerfer*
tig »erben |U fernen > allein ber $njog feßrte

fieß ßiernn nießf , fonbern feßiefte bem ©enerafc
lieutenant »on ©ilfe, fe bep üübbeefe ßanb, bie

Drbre, mit feinen bep fieß ßabenbe« 3 DJegimen*
fern Infanterie unb 300 ipferben jenfeitgM $5?o»

taßeö n«cß ©tcfßorß ju matfeßiren, unb bie gemfee
«Öba |u belogiren, eö rn^dßfe foßen mag e#
Wolle, 9iig aber berfelbe baßin femmt, ßafbai
bep baßger ©cßanje geßanbene Äerpg bie Äa*
«tonen feßon abgefußref, unb iß bep 2Jnn<Sße*

tung erfagten ©eneralä »on ©ilfe aueß juruef*

gegangen, welcßeg er biö faß »er ißr geßabfeS
Säger »er ein groß SDeßlee »erfolgt, unb mit
Äanonenfcßfijfen weiter fortgetrieben. £)er (£rb*

prinj »on QJraunfcßweig, welcßer mit feinem
Sorpö jepfeitg bem ©ebuege gegen fubbeefe po*
ßiret ßanb, unb mit bem ©eneral »on ©ilfe
€ommu»icatlon ßatte, war »on einem feinblj*

eßen Äorpg »on 8000 ®?ann unter ber Dtbre
beö ©eneral £>at be SStißae obfer»iret worbe».
Slig 3ßm aber ber £erjog gerbinanb bureßeine«
Slbjutanten wißen ließ, baß bie feinblicße 2lrmee
»erwteßene Sftacßt in bie ©tfnbner Alaine »orge*
ruclet, unb erimiSegriffep, foleße aniugreifcn,
ßat befagter ^rbptini baö ®rifacifcße Äorpö in
folcßer ©tille unb ©efcßwfnblgfett angegriffen
unb gefprengef, baß er 6 Kanonen erobert unb
über 100 ©efangene gemaeßt, oßnc wal »om
geinbe geblieben iß. lleberßaupt iß ber ßeutige

Sag buteß ©etteg ©nabe unbSüepßanb foglßrf*

23eytr. }.&r.(Befep,Vii.ß, ö 4 ueß
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lid) 6\i glorieup ber bi« Slßiirfe 2lrmee geWefen,

ittbem fie Diele Kanonen, ©fanbarten
, ^kaufen

unb gaßnen erobert, welche uäd)ßepJ fpecißti*

ret merbes foßen. Sie Erntet ßat be$ SlbenbS
,

gegen 6 Ußr baS Bager auf bet SKinbner £eibe,

aß fcem ßßamp be Söafaiße aufgtfcßlagtn, unb
baö Hauptquartier iß jtt ©ubßerametn genom#
men worben^ $Ju$ aßen umüegenben Surfern
mürben bie Sßauew mit ©cßöppen unb Haden
^erbep geriet , um bie jmifcßen ben Regimen»
tern gelegene tobte fdrper unb Ißfetbe ju begta#

ben. Set SSetluß bepber 2lrtneen iß nod? nieß»

anjugeben , boeß muß ber granjößfeße feßt ßatf

fepn. Sen sfen Sluguß mitlanbrecßenben Sage
faßeman gar nid>t^ nteßr bem geinbe, alft einen

ßarfen 9taud> bon ©finben , unb man erfuhr,

baß bie Sirriergarb* beptti 2i6marfcß bal groffe

©fteß*unb Heumagajin, fo jenfeifö ber ©tabt

an ber ©efer gelegen / ntbß ißren 55röcfen an#

geßecft. Ser Jjerjog gerbinanb ließ bereit^ ge#

(fern bie ©tabt aufforbetn, bie Siuttbcrt aber iß

nießt befannt geworben, .aW'eS biefen borgen
aber tbieber gefeßeßen, ßat ßcß ber (Eemmenbant

mit ber ©artstfon ju Äriegelgefangenen ergeben

»außen , unb ber £erjog ßat noeß ßeute b«$
Hauptquartier baßin berlegf. (£$ fußen ßcß feßt

biele unb eine große SÄenge ßleßirte Dfftcieti ba#

rin beßnben- Ser ©atfcßafl ben <£onfabe$ ßat

ßeute einen $5rfef an ben £erjog gerbinanb ge#

fanbt, morinn er ißn einen Ueberwinber nen#

«et unb bittet ber feint biele ferabe unb bltf#

ftrte jutöcfgebliebene Sfftcitrö aueß; ©olbaten

gute ©orge tragen ju laßen. Siefen borgen
mürbe in ber ganjen Sltmee ba8 Te Deum lau-

damus gefangen , unb biefen Sibenb um 6 Ußt

rudte bie 3irmee en Drbre be Sßataiße au3 , unb
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machte mit allen Kanonen unb ber SRuSqueterie

«In &repm?Hgel§reubenfeuer, wobep bie erober*

fett Sanonen batf ihrige tnif t&un mußten. Sec
J3er$og üeg noch ^eute bei; bet Carole bec galt#

j?n Slrntee »om Jipäcbften btö jum tßiebrfgflej»

cor ihre au*P|hmenbe Qkaceue banfen, unb

wörbe e$ auf alle Sir t «ab ISBeife jti bergel*

tenwijfen. Sea gtenSluguft- Siefen ßlocgea

eernagm man mit ©ewtjsheit , baß bie franko

ftfchc ©atnifon in SRinben, fo ju ©efangenen

gement werben, in 300 9ftann beflacben, unb

f cf) aßein 276 blefirte DffMerg barinnen befun*

ben ^ben fetten» Siefen Vormittag ffnb oott

ben umliegenben Sötffdjafien «och einige 100

58k(jtrfe eingebrachf worben, nnb fofl geh bie

Sagl bec Dffsciecg allein auf 400 angmentfeef

laben, worunter 2 ©eneral# fepn fetten, beren

einer Lamberti heißet, auch ifi in bec Slcfion et*

necSRamen^Sotnfebe gÄgelbonrg gefangen wor*
ben. 3mg!ei«hen hat bec €cbprinj geffern Sibenb

300 unb biefen Mittag annod) 300 ©efangetie

efngefehicft. SOlan eetfieherf, ba| con ben ©ach#
fen auf 2000 SJfann befertiret unb ft# in beit

©ebuegen unb 9&$fche» an(haften fetten.

Den 7fen Tfugujf langten 3 6 Deßerreichifch«

Offtcier con bem ipabbicfifchen (Ecrpb, welche

ofjnroeif ’QSeeefau in bie $reufjifche befangen«

fdbaft gerätsen waren, $u ^Berlin an, unb beS

folgenben 'Slageö würben aud) bie bep eben bie*

fec ©elegenfjeit gefangen genommene ©emeine

con gebuchtem <£orpg, nebjl 2 eroberten Saf)«

nen, burch ein Detachement con (Eiurajjtecb,

Dragonern unb $ufaren , ba§in gebracht.

&q % Dm
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Den gten Tfuguff perlofjr Berlin ben grofTen

SonfünfKer, ^errn Karl jj»einrid) ©raun, ©r.
$onigl. 9)?ajefL Kapedmeiffer, einen 9Hann,
toelcber in feiner Kompofiticn ben ruf)renbj?en

©efang unb ben jdrfüdjflen 'i'usbrucf mit ber

teinefien Harmonie oerbanb, unb in ber $ird)e

unb auf ber ©d)aubüfjne gleid) grofj war, Kr
(jatte ber Äonigl. Kapeffe 25 ^afne lang per«

geftanben, unb fein Filter nid)t |ö§er als auf

55 3af)re gebracht. Ungleichen oernafmi man auß

Bafel, bajj bafct&fi ber berühmte fPräftbent ber

Äönigl.fPreufjl.^lcabemic ber QBiffenfdjaften, £r.

Pen SfRaupertuiß, ben 27 3ul. im Ägften^^ve

feine« 11(Cer«, gejlorben fep.

SJ»n ber Uöaß bie fernem 3?ad)ricbfen pon ben Un*
freui «r- (ernetimungen ber fPreujjifd)en 2(rmee feitbem
,n<

’

Anfänge biefcö 3a§teö befrift; fo muffen wir

juoorberjf ben por§ergef)enben Berichten Pon

ben in Sommern gegen bie ©cbroebifcben Bol»

Per agirenben Gruppen *) auch noch bie SKela»

tion Pon ber Belagerung unb Eroberung beß

®ämebett.5°rtö ^eenatnünbe, nebj! ber ben ioten Tlpril

böfelbff gefdjloffenen Kapitulation, bepfugen

:

5Rad)bem bie 6. (Bataillon« , alß bie 2 @rena*
bierbataillonß Pon dotier unb Pon ^ngetöleben,

baß jroepce Pon (Beoern , baß jtoepte Pon €anifc,
j

baß 2te Pon Ärepj , unb baß erfie (Bataillon Pon
Dierfe, nebff 200. commanbirte (Dragoner, unb
40, Jpuffaren / in benen ihnen angetoiefenen

ßuartieren um ^Jenammönbe herum eingeruefet,

unb
*) ©, 85eptr. Viter (Banb 851. 732 — 76t,
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unb Wobott benannte 2 ©renabierbafaiBon# bif.

feit« bet leerte, in bet @egenb oon€re|tlin,?Be#

betn in SBolgaff, utib bie übrigen 4 SBatatÜoni

auf bet 3nful Ufebom oerleget worben > fo mürbe

ber SKajor oon ®owal#fp , 23eoerifd)en Siegi*

ment#, mit 40o33Jann unb 3 danonen oott ge#

badeten 4 legten Sataiflon# am 4fen Slpril oor

bem gort bergeffalt pefiiret, baf 300 Wann auf

ben fogenanten #a<fen, in bem aad)(t fcifeitö be#

gort# üegenben Sßaibe , wooon fomoi bie ©ar<

«ifon al# and) ber nid)t weit baoon entfernte

©trattb auf# genauere obferoiret werben fonnte,

unb iooSRann an bem SBege, fo über Sßeuen#

bam nacf) bem ©orfe Heenamünbe ge&et, {u ffe#

&en tarnen. Set) bem JQaden würbe fogieid) bie

fflnfu&re be# ©epot#, unb bie <£md)fung eine#

üaboratörii befolget, bie geinbe machten in 3eit

»on 48@tunben ein jtemlidje# geuer, bocftofwe

ben geringfien ©djaben unferer ©eit#, ©en
7fen würben eben in biefer@egenb, unbaufbief#

feit# ber Heene, jwifcfyen greft unb <Ere|ilin bie

Materien in einer 9lad)f in fertigen ©taub ge#

bracht , baß aucf) ijiebep nid)f ein HJann befd)a#

biget würbe , biefet gute €rfolg war ootne&nt#

lief) ber falfdjen Sittague ober «Erbauung einer

Batterie bijfeif# be# ©orfe# Hcen<,tt™nbe fu|n#

fcfytetöen , auf weld>e ber geinb fe&r ftatf cane#

nirfe, inbef? aber gegen 3iitbrud) be# Sage# bie

bepben würflidjen Batterien o(jngefi$f>ret erbauet

würben, ©et £etr ©eneral oon ©ierfe liefen

hierauf ben 8fen ba#gort aufforbern, ba injrni#

fd>en ju ber brüten unb groffefeen Batterie bief#

feit# bem ©orfe H««n®wünbe, äße 5ßeranf!al*

tungen gemad)t würben, unb biefe würbe bann
in ber Sftadjt 00m 9fen bi# ioten butd) 400 oon
benen Sataiüon# baju tommanbirfen Arbeiter#

üg 3 fo



fogiücfücp jum ©fanbe gebradjf , baß eo« foU

<pn ohne ben mitibeßen Seeluft, bereit am
ioten beg ®orgeu$ gegen 6Upr eittfepr lebßaf*

te& geuer auf bai? gort gemacpf werben fonnfe,

•uep burep folcpe^ ben netnlicpen fftadjmittag um
3 Upe een ernte Sranbfugel, bag befrddjdtcpfle

gjuleermagajm beö gort# in Stanb gebrad)t

unb in bie Suff gefprenget würbe, woeoa autp

für} barauf bie §u ndtpfi an bem £ßore iiegenbe

€afernen in glommen gefepef , welche aud) bere

geftaSf um ftep griffen, baß biö auf eineSafetue

unb bdä ®?apgnete«bwbawö, aöe übrige &e*

Baabe gdnjitcp in bie Wd)? geiegef würben, wo*
bep aud) an bie 60 gftann non ber Sefapung

fpette bep «luffffegung beS $y!»ennaga$i»ö,

IpeiW im geuer elenbig umfommen ffrtb- @e#'

gen 5 Ulr Üibenbl, würbe »an bem gerf an Be*

uen 3 ©elfen bet 5lttague$ gapne« aufgcßecfb

unb gpamabe gefdßagen, unb b« ber £err ©e*

neralmafor oon £>ierfe in bem öorfe ^)eena#

tnilnbe fid> einfano , fe tarnen bie (fapifulationä*

pustete gegen n lipr odflig jum ©fanbe; wer*

auf ber 4>auptmann »an älöerfasl oon SBeeern,

ber biefen £ag bie Sßebecfung ber juiept errid)fe*

<en SSafteue paffe, mit ioo $0iann comtnanbw
cet würbe, bab fort um 2Upr fiep übergeben

unb bie Sßc-e unb SBdUe befepen ju laßen, Sen
Uten um «oUpe jog bie feinblicße Sefapung,

«albern fie bad wenige ©ewepr, fo fie auiben»

geuer gebettet, gefireefef, auP ber ©epanje, unb
»urbe naep feibigen £ageg bii SBolgaft efeetti«

re?, £>b nun gleiep ba$ gerf nur etwaP über

4$ ©tunbest befepsffen warben , fo f«nn man
boep jum 9Jupm beP (Semmeubanten oerfiepern,

baß ti gewiß bte dufferße üio|p gewefes, fo ipn

jut Uebergabe gezwungen > «Taffen butep baP fo

peftige
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heftige §euer tmfeter Batterien , fa(i alle gegen#

fettige rumfrt worben, unb »en benen bei) 2ln»

fang ber Slftaque gehabten 30 €anon$ unb 4
SKortierS nicht mehr benn 5 ffanonö übrig ge#

blieben, fo noch gebraucht werben fönnen; bie

4 SRortierS aber waren fdjon ben 9ten #oa be#

neu |»e?) etfiett Batterien »olligbementiretwer#

ben, weswegen benn aud> bet ffommenbant

fd)on alle SKefiite« genommen, btefelbe 3}ad)f,

ba e$ ibergtettg, ju SBaffet mit feiner ©arnifon

auf bie nidjt weit basen iiegenbe ©d)Webtfd)e

6d)iffe fid) ju retten, wann nicht bet erfd)tecf#

liehe 35ranb ihn gen&biget, fid) eiligff an un*

ju ergeben- ©er SJerluft auf unferer ©eite be#

liefet in t ffapifain son Sefd)inSfi) som Slrttöe#

riec»rpä, iSembarbter, iffanonier, i@rena#

hier som^ngerSlebffchen SSafaiHon, unb 1 Sufi#

Her ben $m>s a!$ ^«nblaiiget, fo auf benen

Batterien tobtgefcheffen, unb iffanonier, fo

blefirt werben.

£apitulation«puncte bes 5ort« Peenamänbe. .£‘J
p 't“tu -

1) SUe Officier* unb Untecoffiderä, fo »ott£|®
etta,

Slbel finb, werben auf Carole nach ihrem 25«=» munbcc

itrlanb entlaßen. ©ebanje

1. £>te fdmmtliehe (Sawifon ifl Kriege«*. w 5h»r»

gefangen, ©ie Herren (Dfftciers P5nnen *7 ) 9.

nicht eher, als mit Äclau&nijs bes commaw
birenben £evvn dfenerale auf Parole bimit#

tiret werben, bie Unterofftciere werben un#

ter bie anbern Kriegsgefangenen gerechnet.

2) ©ie (Equipage ber Herren Dffsderi, unb

t»aö ihnen fottff eigentümlich jufommt, wirb

ihnen , nebft ihren ©omefiiquen , wie auch bent

gemeinen fSRann, gelaffen.

2. 2lccorbicet. 2l«ßgcnomm«n bie Pferbe,

fo Preufifdhen ©eferteuvo unb Untertanen

£q 4
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abgenommen worden , müffim suröcfgege*
ben werben.

3) Die ©eißlidjen unb @&irurgi »erben nid)«
Mnter bie Kriegsgefangenen geregnet, unb »irb
«pen i&re €quipage gelaflen.

3- Dieter PunVt bepenbiretnonbem com«
manbirenben £errn (Seneral. 3bre eigen«
ttmmlicbe iEquipage wirb ifmen gelaffen.
UTcbitintinb Jnftrumente aber, fo ber Crone
geboren, werben abgeliefert.

4) »erben SBagen fÖt bie Kranten gege«
ben.

4. 2lccorbiret.

5) 3?iemanb »on ben Kriegsgefangenen »irb
I# Spreugiftben Dienten gelungen.

5- fßs gefebieljetfolt&esniemalß. DieDe*
ferteurs aber werben fogleicb angejeiget.

6) Die UnterofficferS unb ©elbaten, benen
bet 2i&fd)ieb »erfprod)en iff, »erben ntdjt unter
bie Kriegsgefangenen gejätet.

6. ttTfifien, weil fte mit in ber Sd^anje
gearbeitet, Kriegsgefangene feyn.

7) 9Ran »erlanget , bag bie ©elbaien auf
©utfagen aQerDflFtcierS nad) £aufe ge&en Fennen.

Kdecf.
7* 3lbgefc&lagen.

Der Sommenbant »irb auf £&re unb SJepu«
putation aße bet Stone jufianbige (Selber bcrecfj«

nen, aße Kanonen, SRortierö unb fftnmtlicfye

Simmunitfon auf ba< genauege fpecfftciren , unb
»enn et»a< »ergraben fei)» folfe, folcfyeg anjei*

gen.

Die SOJagajfnS »erben ebenermaffen nach ei*

uer epacten ©pectftcafion an einen baju com*
manbirten JDfficter abgeliefkrt.

Die
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Sie ©arnifon jiefef morgen fru(j um 9U|r
htber ©tili« au$ bet ©cfoanje, tmb firvcfet an

einem if>r anjuweifer.ben Drfc bafi ©etpefjr.

©aö SJerjeicfcttfg oon fdu;tltd)en Herren Cffi^

clerö , Unterifficierö unb ©emeinen, wie a«d>

Slttftferifim/ unb tp«ö feüsfi jur ©arnifon ge&ös*

tig tfi, wirb Pon brat £errn KommenbaBten 6ep

bem 2J6|Ug eingereicbet. Sie SBafferpferte unb
baS SPeenamänber £&ot wirb noch biefe« 2i6e«b

befeget, ttnb rauntet bie ©arnifon biefen Rollen

btnt ba$in z« fd)i<fenben Kommanbo fcgieid) ein.

Sorf speettetnunbe, bett io.Slprii »759«
4>abe acceptiren muffen. Ttdetf.

ILifie bet in bet Peenamünberfebanj* $n Srie*

geogefangpnen gemachten 04>webifd?en
cDfftciecö.

1 Kapftain Ütdecf, KoutmenbantA Pom Ingenieur*

2 Lieutenant SBol&erg, / <torp3.

3 Kapttainoon Äaulbacö, ton be$ Kronprinzen Sie#

giment.

Lieutenant eon ©ram&erg'N nft-au*»«#»
gdijnrid) »e« Kifen ) eon ^n'SSbtpir»*

ga&nrid) ©ellenfcffwerb^— Sabom > pen Kronprinz.— Keberfdjilb j
jelfingf. Regiment,

pon bet Sirfitterie.

2tn ilntetofftciero unb (gemeinen s

11 Unterofficietf.

3 Jatnbeut#.

19a ©etnelne.

2 ©tdrf

A

u»f«*

8 Sittitteriflen.

ft:<| S Set*

— £acrewi§, »ott

.

10 Kapifain ßuißfelb \
11 Lieutenant ©frä&mffeen/



Serner
* gelbptebiger.

2 gelbftbeetd.

i jgmdftovtgmaa* von ber ©aleew«

20 SRornt

ii Dffider

SRed) fmb 3 €anenierS, bie auf einem Äa$n bk
gluckt nehmen ttolfen, gefangen motben.

2än (Sefdjüse lyctt man in bem 5ort
««getroffen:

4 eiferne €anonen |u 24 $fimb.

33

©e» t>em 3n ©a$fe»> «m bet 5>rtnj| Jjeinrid) ben 6ten

f rtnsf. ge[>r. au$ Berlin toleber angefangt mar, mürbe

fdjn*‘^' bi'e 9iuije bet bafelbfl ftef>enben 5>reufj(. truppen

€mi- auf ben 93erid}t üon ben Q3emegungen ber in tf)ü»

ringen wrfamtnleten $. Ä. unb 9ieid)*»5[fer

unferbrodjen
,
meldje Sfl«d)rid)t gebad)fe ©eine

5?onig!icbe $o§ett »eraniafjte
,

nid>t nur ein

(£orpö Gruppen bafjin abjufenben ,
fonbern audj

fid) feibft ben aj(!en gebt. au6 üDreßben nad)

bem ^pringifdjen $u verfügen , um bie nötf)i*

gen ©egenanjfalfen »orjufefnen (*).

5)Ian

O f. bie wr&ergebenben3?ad)rid)ten wnbem Pniij!.

Jjeim

I

j
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9ftan |affe nämUd) bemerkt, ba§ ftdj blfcöeret»€it^Wpit

tilgten 5t 5t unb 9tetd)ötruppen p Erfurt fe|r“
,

e(^ui,n?

perflkff, SfKögajine bafelbfl angelegt unb eine

SKenge pon 9>atfifaben Jufrnnttten gebracht §aU

ten A ju meinem leftera S5ei>uf In ben fjerjogt.

©et^aifefeen ianben gange Söalber waten umge»

|auen worben, ^ufferbem naffe fiel audj te

gebt, ein QforpS pon 1 2 l&afaiflens unb 3 5 ©s»

cabcenS Pott ber tXeidjsarmee, unter ban ©ene»

raf Pon Urberg, in Reffen eingefunben, mrideS

fid) jwtfdjen ber ÜBerra unb gulba fe(i gu fefcn

fud&te. Um bie hierunter verborgenen feinbli»

eben ifbftdtfen p finterfmben, fanbenbei^rin«

gen ^«i«Fid)6 Äontgl. Rollest, nadjbem ©ie mit

fceö bringen gerbinanbs ®urd}L bie noi&ige

Hbrebe genommen fjstte» , für ratpfam ,
ben

jjerrn ©eneralmajor Pon Änobled) mit einem

©orpS aus ©adjfen und) ©rfutc abgufenben«

$Den a8jien §ebr. bemad}figte fiel öerjeibe bie»

fev ©tabt, unb ber 5t 5b'. ©enetai pon ©oafeoA

weidet bafelbfl commanbtrfe unb ben 0rt auf

©apitulation (*) übergab, 50g fid mit ben ben

fid) ffabenben 4 QSafaiSonS über $rn(tabt na#

©cf)ieuftngen ,
2 35ataiffenS aber warfen fte$> in

bie ^ejtung $etersberg, unb perfpraden neutraJ

ju bleiben. 3>n tag jupor würben 3 OficierS

unb 60 feinblidje Jpufaren unb ©ragoner m
ben

^>einrid)fd)en €#rp$ im VI. SSan&e 6er 83e\)tt»

Sßl. 71 1 — 718»

(*) f. bie Capitulaticn von Erfurt in tiefem S5an&e

m. 397»
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ben um (Erfurt herum liegenben ©orferit auf-

gehoben.

©en 2fen War-} marfd)ierte ber jjerr Oberfi»

lieutenant »on Äleifi mit 200 Wann »on ben

grünen $ufaren, »on ber @eite »on 93ach, von

bafjer man iljn am rocnigjien »ermufhete, nad)

©ffenacb ,
unb machte bafelbjt 1 (Sapitain, 3

iteufenantö unb 120 ©emeine »on ben Wünjle*

tifeben Gruppen $u $riegeSgefangenen. (Sr

febiefte »on borf ©efacbemenf» nad) ©djmalfaf*

ben unb 93chla, rnelcbe beren nod) 150 ein*

brachten, bie alßbenn mit ben »origen nad? ©o<

tfja gebracht mürben. Um eben biefe 3 e* e war

auch ber ^err ©eneral »on Urf mit 4000Wann
»on ber aliiirten ?irmee abgefd)tcft morben

,
um

bie (Srepjjtruppen au» Reffen $u »ertreiben, unb

ber Tingrif fo!te ben 2ten War} »on »erfcfu’ebe*

nen Orten jugleich gefebeben. ©a aber bie

leid?£ert 'truppen fd>on ben “Äbenb »ot'her angrt'f*

fen, fo entftanb barüber ein iarrn, unb bie

9ieid)ß»blfer jogen ftd> in ber größten (Sil rtud)

jK’onigö^ofen unb Weinungen, ja bis in ba$

S3ambergtfche. 3n!3elT(
-’n mürben ju Triebe»

|

matb t JXittmeifier unb 25 ijufaren, nebfi 60
9>ferben, ju ^pipstbal aber 1 (Sapifain unb

90 Wann (Eoflnifebe ©renabt'er aufgefmben.

©en 4ten War} grif ber £err Oberjilieutenant '
j

»on SEBunfch mit 300 Warm ein feinblidjeß

SSerhacf bep $rauenma(be an
, meld>e$ bie ©re*

nabier »on thier^eim befe|t hatten.
,

(Sr »er*

trieb
„

*
V

•

.

• .1
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trieb fit aus bieferrt Sofien , naffm ifinen fine

3pfünbige (Eanone ab, unb machte 27 5Rantt
ju Kriegsgefangenen (*).

SSBeil ftd) inbejfen bie K. K. truppen

©aalfelb feji ju fefjen fugten , fo febieften be$

93rinjen JjeinricbS Konigl. J?of)eit ben ^errn

©eneralmajor von Knoblod) taf)iii ab, weither

bafelbji ben 26fien 9)iar$ eintraf, unb bas K.

Konigl. derpö non 4 biß 5000 dftatw, fo ftd)

unter bem ©eneral “Bromie auf ben Tlnffoljm

hinter ©aalfelb pofiirt fjatte, jum 3wtucfjie^en

nötigte. 3U gleicher Beit vertrieb ber ^>erv

©eneralmajor von iinbfiäbt ben K. K. ©eneral

©ampitelli aus Jjof. • 3n bepben ©ppebitionen

perlobr ber geinb über 3oo93flann. t)ie 9>reuf»

fifeben truppen machten 3 Dfficier unb 1 20 ©e»

meine ju Kriegesgefangenen. 2(ufferbem wur*

ben bie oen ben Dejierreicbern jju ij)of unb ©aal«

felb angelegten SfBerfe von ben ^reuffen jerfio*

ret, unb bie tti bepben ©tabten angetroffenen

iebensniittel weggebrad)f, worauf fte ftd) wieber

in if)re (Jantonirungsquartiero in ber ©egenb

Von 3>vicfau unb ©era jurücf begaben. SBon

biefen friegerifeben Sßorfallen las man in einem

©djreiben aus ©aalfelb folgenbe nähere Um»

ffänbe

:

(*) Sie in einigen Seitungen anSgebreitefe 9)acbvid)t,

als 06 bas Bataillon von SBunfcp Pep Oer Cppe«

bition in Sbüringen rutniret worben fcp unb ba$

'Pnnjl. ^emricpjcpe Corps ifooSötaim oerlob«

ren batte, würbe *preujüf<ber @eit® als ringe»

gvnnbet wiberlegt.
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|)reagifc|ea Sroppen au$ i ©renabierbataillon,

bem giep&ataiUon pon 2Bunf$ unb 280 fjjfer*

be» bcfieSjenb, Pon Sifenfeerg, €ai«6urg unb
Naumburg au$ ihren fantoniruRglquartiere«

aufbrachen, unb ft cf) ben aöfen |« ütubolfla&t

mit bem Qorpä beö Jfjerm ©eneralmajorf Pott

$m>Mod), baä au$ 3 SataiHonS unb 150 jgm#

farea beflasb unb non Sßeuffabt fjerfam, conjun*

girte* 3f« eben bem Sage tnarfdjierfe btefW

f<frtunfli$e Gorpö hier her. Sie hier gefianbe*

neu Defietreid)ifdhen* unb £rei<truppen Ratten

bereif unfere (Stabt berlaffen unb fid> Gintec

bem Sorfe €ar«öborf, auf einem Serge Unter

unb redjter £a»b bei SSegeä, ber »ad) ©rd<*

fentbai gebet/ uftb $tpar fo pofiiret, bag fte nicht

anberei ald en gront angegriffen »erben fern»

ten. 3f>r €orp3 beßanb in 2 SataiilonS non
3ung'€sUorebo, 2 SafatflonS pon ©alm, 1

SafatUon non 5Rapa|, 4 ©renabtertempagmett

nebfi 12 fanonen unb einigen gunbert ^ufaren

Pen ©pletsi, ©ecjeni unb Saronap, »ie aud)

uon ben 9)f<lljtfcben Sragonent. Sie Jfanonabe

fing ftd) pon bepbe« ©eiten um 2 Uhr beÄSflad)*

mittag^ «« unb bauerte 6 i4 6 Uhr. Säe Defier«

reicher Ratten baö Sotf (Earniborf, .mit ihren

©renabiert fiatf befefcet, »eil ihnen an biefeni

gjoflen Piel gelegen »ar, um ihre SKefraite jn

becfen- Sa nun ber $6nigl. i)Jreugl. D&erjf*

lieuteßant Pon 2Bunfd? feine Äanonett auf einer

PinpsS^e rechter £anb Pon (Earncborf batte auf»

fuhren lagen, fo »urbe baburch bie DefterreUbi*

fd)« €aoailerie fogleid) jur §fud)f gebrod)f/ ohne

bag fo(d)e im* gettngfieo batte agtten fännen.

Ser .<>erc Dbecffe pon ©cgertfenborf pon ben

$enigl. SPreugifd^es gruppen, welcher »4$ren*

ber
’ v " .

- •
,

-
- ü
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fett mit fernem ©tenafcierbafafCon at?4 an*»

gekommen war, fing feiner <8eifS bie Dejlertei#

djet ebenfaflS mit gutem €rfeig |U fanenttett

an. ©ad ?SBunfrf)?fd)e irei;6öfeinon, mltfiei

biefettd bem ©cefe aufmarfcfyirct war, beta#

fdjtrte feine 3^ger in bas ©orf hinein, um feie

©renabierd barouö |u vertreiben. ©egen öubr
fced Si&en&d würbe man gewähr, baß bie De#

ffetrefd&er i|)re Äanonea roegbrac^fen ; hierauf

ließ ber gebac&fe Herr Dberfllieutenant Poti

Sßunfd) feine flammen in bie ©bene, naher an

feie Defhtreidjer bringen, unb be(idnfeig auf (ie

feuern, »oburd) berfeiben Infanterie ifjre Die#

traite bef4leunigte. ©ie Def?erreid}if4en ©re#

nabierd, bereu tapferes Verhalten, nebfi bet

ganje» ©ifpofdion 11$ ©eneral SSround
,

»ei#

4er böd Defierretd)if4e €orpd commanbirte,

man rühmen muß, würbe« eabiid) aud) jum

f£B«tcf>en gebracht, ©er ()Jreußifd)e 2Ser(u(I be#

lauft (Id) auf 12 £obte unb 5 SSerwunbefe.

©ie D«(ierrei4e* jogen (14 biefelbe 3iad)t bid

©rafent^al juröcf.

9ia4 tx'cfer ©ppebition faßte feer 9)rinj

vi4 Den ©utfd)iuß, bie Defterrefcbifcfeen 5rup i«

pen, welche non benen, bie ftd> gegen bie ©4(e'wen*

fifdjc ©ranje unb nad) bem Oieicfje gezogen fjat*

ten ,
annod) in «Boomen jurücf geblieben fepn

fonnten, über bie ©ger ju treiben, wie and) bie

fcinblidjen an ber ©ibe unb in ben Quartieren

ber Gruppen be(tnb!id>en SRagajind foegjumfj»

men. ©e. Äenigiidje Hoheit brachen feemnad)

ben i4ten "2CpriI »on 3>es‘oen auf, unb nahmen

SDero Hauptquartier ju ©rpfien»©e&l4, in wel»
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tper ©egenb affe unter 3prem ©emmanbo (?e>

penbe ‘Jtuppen cantonirten. 93on fytt auö ge»

fcpape bet- ©tnmarfd) in S36pmen in 2 ©olon»

nen, bapon bie eine über ^PeterPioalbe, bie an#

bere aber unter bes ^)rn. ©eneraffieutenantf oon

hülfen ©jrceffenj über Hapberg unb demmo»
tau marfdu'erte, ©en 1 5ten langte bereite bec

.Sperr öbeeplteutenant pom $öunfcp, welcher mit

bei- Atntntgaröe |u 3e&iff gejfanben patte, mit

a gtenbataiffonß, 600 SEffann Infanterie, eini»

gen Dragonern unb grünen Jjufaren, ju ?)e»

terSroalbe unb SRoffenborf an. An biefen Pep»

ben Orten patten bie Defierreicper (larfe $8er«

paefe gemalt, bie mit einem Q5ataiffon Unga#

rifeper Infanterie unb 600 Kroaten befefjt ipa»

ren. ©er £err Oberjflieutenant pon 5Bunfcp
Jtep fo!d)e burd) feine Q3atatffon$ angreifen, unb,

nad) einem partnaefigen 3öiberjfanbe pertreiben,

mobep ber §einb 1 5 'tobten unb an ©efangenett

1 9Rajor nebfi i6©roaten einbüpte. ©ie3eif,

tpeiepe man ju Aufräumung besi QSerpacfö unb

jutn ©urepmarfd) ber Gruppen brauepte, er*

Icid)terte bem Jeinbe bie §iucpt unb mad)te itt

bejfen Quartieren farmen, ©ie spreupifcpeit

Gruppen marfduertett fobenn nad) Aupig, roo

bos in $onigl. ©olb überladene @pur*3Kat>n»
jifepe Infanterieregiment bieffeitö ber ©tabt auf

einem '-öerge jlanb, unb, fo baib eö fape, bap

bie 5)reu(|en baffelbe abjufepneiben fuepten
,
ben

^Xüdhoeg napm, rcelcpeö autp von Per in Aupig

ffepenbert
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flefienbett 33efafung unb einem Svegtmettfe Ä.

Äonigl. ©uiragiers gefcfiahe. Sßon gebuchtet?

SSefafung, welche mitfh-aljmcn über bie ©Ibe

gieng, mürben bennod) go fSlann ju ©efange*

nett gemacht. 3Der ^Preugifcbe SSerlufi bet) btt»

fett iJSorfäi'len belief ftcb auf iö$obteunb 18

SSerrouttDete. 9)lan fanb ju duftig ein 9Ka«

gagn, welches m g$o Äffern SHegl, einigen

1000 ©ebfi. ^aber, unb einer großen Stenge

$eu beganb. ©0 mürben auch bajelbfi einige

100 giften mit Munition, Äugeln
,
23etnben

unb ©emefm
,
melcbes für bie Stetcbsatmee be®

flimrnt mar, erbeutet
,

unb tgeils »erbrannf,

tgeils in bie ©ibe geworfen. 93on gier menbes

fett ftcb bie^reugifeben Gruppen ben löten nach

iorooftf ,
mo fte 400 Säffer 931ebb unb in bertt

5DorfefPro6nicf necb 28 begleichen, eroberten»

gu Seutntenf fanben fte 1000 $äjfer SHegl unt>

30000 ^Portionen 'QJrebf
,

roeldtes alles oer*

brannt unb bie. Q3acfofenS jerfdgagen mürben.

3n ber ©tabt fefbjt träfen fte i?oo ©cbft.^a»

ber unb eine OJlenge 3jeu an , melcbes ebenfalls

verbrannt ober in bie ©Ibe gemorfen mürbe.

$Öen t7ten marfebierte bas ^reugijtge €orp«

nacb ©ubin
,
mo ftd) bas groge Öefterreicbtf^e

S&lagajin befand melcbes aus 1 3 grogen Schütt*

bobens , beren jeher über 6 §ug l)od) mit ^afep

unb ©erffe ongefüllt mar, bejfanb. ©fma 10

biß 1 a QBtnfpel ©eigen , eben fo nie! Svoggen

unb ©rbfen ,
einige ©äefe Steig unb ijtrfe;

S>^tP.j.Äv,<BefcS7.Vii, S. Svr mur*
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tmirben nebtl einem tfJtagav’n Pon @ai$ unb

iooooo Ovationen $eu unb @tro§ erobert, meU

cbes aßes über eine 5Ht(Iion gefejlet traben folte.

SDer Jpaber unb bie ©erfte mürben burch mehr

als 500 ^Perfonen in Öen ©chfepgraben gemor*

fen. SfBeti aber ju Stuiniruttg biefes SBorrathS

mehr als 10 'tage geit mürben haben angeroetw

bet merben muffen, unb bie fPreupifcfen trup*

pen jtcb bamit nicht auffjaiten raolten; fo besten

fte bie “.Dächer ber Q)lagajine ab, bamit bec

©tabt fein (ßeffabe gefebe^en mochte, unb freef*

fen foicbe ben 1 9ten, ais fte nach iomoft| jutuef

marfchierten, in Söranb. ©S mürbe aiieS o§ne

Unglücf abgegangen fepn ,
menn nicht ein »on

bem ©dßoffe entlegenes ipaup, man meip nicht,

ob burch Öen bamahls ofinebem heftigen Sßinb,

ober burch einen anbern gufatt in ^Sranb gera«

tfien mdre , meicheS »erurfachte, bap ein jicmlt*

eher theil biefeS unglucflidjen ©fdbtchenS in bie

2ifd)e gelegt mürbe. Ungeachtet ber commanbi*

renbe Preupifche Dberjftieutenant, Xpert' »on

5Banfch, an bie ©inmohner ©clb austheilen

liep ,
um fte tum fofeben ju bemegett

, fo fehlte

es boch cm fSaffer unb ©prifen, fo bap bec

S5ranb nicht oeri)inberf merben fonnte. £ftad}*

bem barauf bie fPreupifdje ©aöaiierie , meiche

bep Q3ubin unb 2Beflmaren geffanben hatte, über

bie Q3rücfe marfchieret mar, fo mürbe biefelbe

bis auf ben ©runb abgebrannt,

2Ba$
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feie obgebacbfe ^wepte fPmtfjtfcfje So#

lonne unter bem JQmn ©eneraüieutenant Po«

hülfen feetrtft, welche jti gleicher geit auf ber

©eite ron Sommotau in ^3ot;mcn ringerücft

war; fo fattb felbige bie §3ajfage besdpafjbergeS

mit einem Sovp& Sroaten unb ben Stegimenter«

pon ^önigregg unb Pon 2inbic?u befeff, ©te
Sapaüerie, welche burd) $riem§ rnovfd)iere£

war, fiel bem geinbe t'n ben Stütfen, wäljrentj

bat? bie Infanterie benfelben angrif unb ans a.U

kn ^Jerfcban,jungem trieb, ©er ©eneral »0«

£Rein§grb, 5 1 Offtcicrs unb 2000 ©erneute rour»

ben ju $riegepgefangenen gemacht, unb 3 $afk

wen, 2 ©fanbatten unb 3 Sartcmen erobert,

wöbet? ber ^Preupifc&e 55erlufl an lobten unb

>33erwunbefen nur 70 ffRann betrug, ©er jjr,

©eneralmajor pon SJu’inede, nebjf bem J)etr«

jDbetfsliaitenant non Äfeijl
,

oen ben grüne«

^tufaren, gtengen über bie ©ger unb griffen ei«

Sorpe »on Jjufarcn unb Staaten an, mono«
viele niebcrgebauen

, 3 öfftcters aber unb 120
©ernetne ju ©efangenen gemacht mürben. *2(uf

ber ©Ibe waren bem Seinbe über 150 ©duffe
verbrannt worben, ©er ^»err ©eneralmajor

Von Xfcbereleben rürfte mit ber ^Ipanfgarbe beö

ijiilfe!ifd?cn Sorps big ©aaf por. 2Cuch war
von bem ^errn ©eneraüieutenant Mn Olafen

ben 1 7t«n eine ©ppebition auf $of Porgenom«

inen unb habet? 1 Dfficier nebfl 24 tSKann auf#

gegeben worben, 2ftad)bem er bie $einbe eine

Sir 2 3eitlan$
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geitfang bafelbfl beobachtet fiatte, fo begab ff

ftdi mieber in feine Quartiere tiad) »^wicfau, wie

benn aud) bie fammtlidjen 93reujjifd)en Gruppen,

nacbbem ber Snbgmecf tiefer Sjrpebtfion erreidjf

morben mar, in fleinen ffllarfcben nad) @ad)fen

gurtiefmarfd)irten
,
unb ben 2öfien Tlpril mieber

bep @eb(i|
,
mo bas Hauptquartier abermals

genommen mürbe, »erfammlet maren. 33ep

bem KuSmarfd)e aus 356(jmen mürben noch 3
DjficierS unb 60 $9?ann gefangen genommen,

bagegen jebod; bie Kroaten 20 SERann »on einem

grepbafaiflon gefangen befahlen, unb ein ÜJia»

jor »on ben 3Keinecfifdjfn ^Dragonern burc§ eine

fetnblidje ^atrouiile aufgehoben mürbe.

2)ie Rahmen ber Defierreidjtfdjen bep biefec

Sp.pebi.tion in 356f>men gu ©efangenen gemach»

ten OfftcierS maren folgenbe

:

1. ©eneratmajor, %. ». 3ieinborb.

Vom Regiment »on Edmgeegg.

2. Dberfilteut. @raf »on Neubau 0. 3. Haupt*
leufe , »en ®urd)arb. 4. Srajft. 5. 21nt(jon »on
SBopgeS. 6. % »du ®d)u(ter. 7, s®aton».€pb.

8.3/g. »enHangiS. 9.g.3.Mnig. 10. ©rena#
bterDberlieufeßanfS/öon Simar. 1 1 . SO?, »on bau

fioreS. 12. »en £raporta. i3.D&erlieutenant$,
|

58. be üoftiere. 14. be S5udj&ol§. <5.»on 58ebr.

16. Slbjufant, ©fragtnann. 17. Utrid), 18. Ilm*

terlfeutenantö, 3.®clefacf. ip.granpa. 2o.3Batfcb.

2i.»on55uftner. 22. ©cpmleber. 23.gdbnrtcf>$,

tSchaid). 24. »on $«mpur(. 25, Suifü Sorte.

26. be
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26. be SKepnarbi. 27. 2>. SBifmS. 28. @abef,@to*

pigment. 29« SBacfytmet|terlieutena*t , 3* 31* een

pfißtr.

Von 21nMau.

30. D&erfHtenf. §• SBaren eon 31 *

leute, be$erefti. 32.$.£.een3eff. gg.SBaron

t>e SSJontfrauet. 34- Dberlieutenant« , be Slieij.

35. SBaronbeSBroune. 36. 9lbjutatif,®eibenbe<J.

37 Unterlieutenant, SB. gorga^fcb. 38* ©wf @0#

rani. 39. 21 . e. ©uggaf. 40. ©etflnei* 4 1 *

£atifd). 42. S%«ci), be S&efeje.

Von ©e&metsig.

43. Ö&erlieutenanf, ©raf eon gabrijU

Von 2Inblau.

44. gä&nrid), be Söela.

Von BalFreutB, SDragoner.

4j. Steufenant, €. een Sffiipplar. 46. Unferlieu#

tenanf, een ^atnagel.

Von flSfier&a$y, £ufaren.

47. Siittmeifter#, S* ©raf eon SBreuner. 48. £5*

eon ©aiger. 49. Dberlieutenanf, §. 31 - SButt&ec*

ger*

Von ben Creu^stVaraobinern.

50, Jfjauptieufe, £(j. qjeppericf». 51. <£^SÜIar#

tinoroicf). 52. 23 . #abiötti$. 53. D&eriieutenanf,

SBauer. 44. Unferlieufenan tö, £f). SSicfaiio#

md), 55. be Keimling. 56 - ©cfjadad).

Sie 3 Von
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Po» »Ätitifttififtt.

5t*ü6«ÜIieWenÄnf/ $>. SoööfdjÄf. 58 .

rid), 6. Äo§*

Port pafatinat ^ttfarm.

$9* »oh Sofa. 6q Sanettms Born
pora«;.

Pan Satdntai

6n Stittmäfiet, (Smemuß &effM$fy 62 * Cor»
mtf granj @mertöi>if«

Poit beit £rett$4P«taebinem.

63. ©eorgftokütfef)» ö^äfttiu^
iSSoiolßiJf#*

Pon Sannatifien»

85. P&erfier, S5«»n SB« iifaginotp«.

rourfce itacf)(lcf)ettbes 33er$?td)ni0

ber »on ben ^reuptfcben Gruppen in SSo^mm
«robcrfen fOiaga^ins befamit gemalt i

iTß^mm
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$ottfc$ung Der ©taattfäriften*

€metg Dag Dte fronen grätig
retcD unt> @<f)tt>eDert auf t>a$ ooüfom*
Jnenjle berechtiget jtnD, in bemgegentwb
ttgen teutfcf>ert Kriege bte übernommene
Garantie t>ed SBSeÜpIjdltfcüen ^rtebenö

tnSß3irflicJ)feUjufe|en*

(^ettbem Me »on Sfjro sDiafeglt bei« Könige in
^reugeit unternommene <Smp6rung in beit

Innerfies «PtoMnjen be$ feutfeben 3ieiet)ä ben aflge«
meinen Slubeganb gegSbret, fipb bie ipteugifcben
SRimflri mit feinem ©egenßanbe forgf&tiger befebdf.
figet, alä bag ge benen iaRbfcteöenabrucbigenUtt»
ternebmungen ibre$ Jpofeö bad 2lnfebn einer gerecb#
tmjgotbwebr unb §8ertbe0btgung ju geben fiteben.
Sludj bte ©ebriftgeßet biefei roenben aßen
wgnmtcben ©fer an, bfefen ©tfjwed: ja erteilen,
jsbeffea Sg bieg$ f&r Slbfebn »ergeblicb. €in ie>
ber , ber finget unb Sertfgfeif genug begfef, bie
»eienfUtbe Sefcbaffenbeit ber Singe »on bem fal*
leben ©cbefne, bamit ge mit 9Jorfa| umge6engnb,
ju unierfcbetben, gebet bie emgge 3>emubung ber
jjJreugucbett ©ebriftgefler , bie beutliebgen ©runb*
fa^e be# tRattir* unb 9Gy!ferrechn, »ngieicben beö
leutfa;en ©taatirecbteS m neebreben, mit fo nieten
Mtfittetben als Seracbfung ast. Saoon a6er ig
man auf ba$ gemtgege überzeuget , bag biefeö S5e#
greben ber igreitgffcben ©ebriftgeßer nur in eine«
«ßju niebrigen Settfungöart ihren juretebenben

©tunb
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©ctutb haben fonne. SOUf tiefer ater ffnb fefjr tiefe

Sp-eufjifche ©chriftgefler t« einem nur aflju f>ahen

©tabe be ferer . Unb baher ig eö natürlich ( bag

fte in biefem ©tücfe ihren @emüihdd)aractet am
aßerwemggen ;urücf halten

,
je geneigter niebrig

benfesbe ©emüther an fid) felfeg ftstb , bec SJdhr#

hett ihre ?ied)te greittg ju machen. Sie 'llbfi'djf

gegenwärtiger ©djttft gebet §s>ar esgeatßd) md)f

bObin, alle unb jebe Rebler, mit tueldjen bte ißteugi#

fd)ea ©driften angefüßt ftnb , jungen. Ser Um«
fang, ben wiche eimiebmen mügien> wü fee bot

biefe ®d)«ift nur aßm weitlauftig t‘«bn. ©leid)#

Wahl fann man ftcb allster nicht «ntbedhen, /«inen

hüdjjttpidjngen gehler anjumerfen , »on welchem

fein einziger non ben f))m!§»chen ©d)«ftßeflern

befreiet tfi/ »eiche bie ©erechngfrtt ber ?fe"n<gi#

fchen ^riege^unternehmungea ju eweifen bemühet

ftnb. Unb btefer gehler begehe? »osrnehmlich in ei#

ner unjeitigen unb ungefcbieftm Slnwenbuag

bei 9iatur#unb 33ülferrechtd mit ttotbevgehung
unb X>erbre&ung ber befonbern teutfchen SleKfyßf

gefefje unb SJerfaflungen in bem gegenwärtigen

§all ,
ben ftch bie ipreugifdjen ©chriftgefler ju recht#

fertigenfürnehmen.£>ie$nwenburg bed Siafur unb

SJülferrechfö ig in bem gegenwärtigen gaß fehr

unseitig, weil ber Sünig in sprengen feine ber#

meinten SSefchmerben gegen baö Srghauö De#
gerreich unb @huc-'©achfen gleich im Anfänge nüfcf

mit ber gehörigen 2lrt unb SBeife ju etlebigen ge#

fucht, bie 3hw bie befonbere; ©taatdberfagtwgunb

©efe§e bed teutfchen 3veid)d in biefem Wichtigen

fünfte ju beobachten auferleget hatten, golgüd)

War bec Seifpnnft aflju frühjedig, in welchem bie#

fer ©ouoerain anftesg fein bermepnted 9ied)t ber

©elbgerhaltung bennittelg bed Sgatur# unb SEül#

ferrechtd ju untergüßen. £>ad Uiatur# unb SJol#

3ir 5 fern#
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ferrecfjt hclfte eigentlich nicht eher jur SSerthegbi*

gung ber Jkeußifchen Siebte <je6caud>et werbet»

faßen ,
«!3 hiß biefclben »on bene« in berfeutfdje«

gietd^berfaffung geebneten (Sr&altungömitfein fei#

ne« hinlänglichen ©d)ü|5 würben erhalten ()abeu,

im §afl , bie 3£ed)te beö ^reußifchen Sftonarchen

eine wtkt'Ucfee Beieibigung auöjufie^en , ober

böd) fold>e gatm gewiß ju befürchten ge&abf fyat*

fen. 2Udbenn Fonnfert ftch fyffro SDictjefrdf ber

nig in fpreuffen mit belfert« Oi?d)te ald »orje|o auf

feen (gebrauch ber in bet« Hartiv* tmb t>dl?er*

rechte gegnfn&eten Sefugrtiß fi<h $u er«

galten betuffen ; inbem bie ©chttlb 3b«ett teinei*

wegü begiumeflfen gewefen wäre, wenn bie jwü

fdjen 3bnen unb ben obbefagten ^tofen entffartbtte«

Errungen nach SJfaaßgebung ber teuffchen Dfeichd*

gefefse nld)f baffen beggelcget werben fonnen. 31U
ietn, wenn ©ie baö €t§&auö Defietreich unbSbur«

fa^fen feinbfeelig angreifen unb überfallen, ehe

(Sie ftd) noch bemüht haben, bie Urfachen Sero

gegen begb^ -£>ofe auögeubfen gembfeeligfeifen auf

eine 3teid)ö t (fenffifutionimaßige 3lrt unb SBeife

begjulegen ; fo fd)etnef eö bet) nah« , atß ob man
$j)reußifcher 6eif3 an bie (Srfüßuttg ber teutfcbeit

3vei<bdgefeße nicht in aßen gaßen gebustben feg«

jBoOe. Ser 2lu$fprud) bei berliner 4?ofeö wirb

ohne Zweifel biejeftigen gaße lebiglid) beffimmen

foflen, in weichen bie ^Beobachtung ber 9ieid)dge*

fefte »on ©eiten btefeS Jg>efetS mit ber €ont>enien§

3hro SKajefidt beö Äonigö in ^reuffen jufammen

fiitnmef. 2iuf biefe 3irt würbe ber ©runb ju einem

ganj neuen Jure publico geleget werben , helfen er#

flt$ unb fucnebmffeä Principium auf baä Droit de

Convenanee beö fpreußi/d)?« ^)ofed ftd) lebiglid)

betiehen würbe. £dd)fl»ahrfd)emlid) 'ff ed, baß

«in fo geffalfetee ©gftem beö teuffchen ©taatörecht«
v betn
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feem CBeHiitet Jpofe uberauö angenehm fctjn möge*

t£f hat betfelfee feinen batan Tpbenben 2Bi$lgefaU

len ia feein #er*eg?&ttme Sftecflenburg usfe gegen#

Wattig ia feem (tbntfttrfientbmne ©ad>fen mehr al$

p feeuflid) aufgefenttff. ©ieflreu§tfd)en©d)riff#

fleHer lüften ei ftd) catch hiU;fe angelegen fet>n, feem

puMico feie Silligfeif ctned
,

föld)en ©pftemed bet?

eilet ©elegcnbeif auf bae feeffe ju empfehlen- ©ie

"'behaupten ehtmfifbig, feer Mfai$ ia 0reuflen ftp

-poQfonmten berechtiget gewefen , g!e?d) int Anfänge

feiner $6e!d)»erbe« gegen Oefietreicb unb (Elpr#

©adften 6!o4 na dt feem Statut- unfe ©olferred)tep

^anfeeltt. Slflein fie fcebenfen nicht, feaf ein teuf#

fd;er Bei<bd(tan& , mithin aud> beö Äittigd in

^teuften tOtajellai, $u feinet Schaffung erfi feie in

feen teutfcben Beicht-gefegcn geetbnefen COJfttel ge#

brauchen muffe. Unfe wenn feiefe feinen erwünfch#

ten Srfcfg gehabt, aldfecnn unfe eher nicht, flehet

el ihm frei) fead Statur# unfe ©olferredjf p feinet

Bettung X wenn feine Bedtte wirtlid) in @efahr ftnfe)

fu gebrauchen- ©iefeS ift feie eigentliche Dtfemmg,

Welche ein teutflhor Bekhüftv bbet) feent ©e&raudje

feinet QM>alfungil# unb ©erthepbfgung&nitfel ge#

gen feine §3?itf?anfce ju beob«d)ien fdjulfeig iff. ©er#
jenige Befchöftaub , wddtet feiefe Drbnung fibec#

tritt, unfe mit feem Statur# unb 23öiferred}te feen

Slnfang madjet) ehe et feie Beidjigefege p $ulfe

nimmt, begehet einen auffer allen 3n>etfcl gefegten

?anfefrie&endbtud), unfe machet fiel eben bafeurdj

feer ©träfe feer 9ld)f(*erf!5nwg fdjulbig» SBet jte»

fjet aber nicht hierauf pr @sÖge, baff feieipreußl#

fchen ©chriftffeller ba$ Statut# unfe ©felfertechtaU#

ju frühzeitig «nwenben, wenn fte feie SmpSrung
bei Sonigö in ^teuften mit feem Statut« unb ©51«

ferrechte tu unterffugen mepnen ? ^efeod) eß fßttfei»

gen feie ©chriftjfeilet feeä $teuffifc&en £ofe$ nicht

aUew
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allein wiber Me Dehnung hei Slatnr* unb 535lfer*

redjtei , wenn fte baßelbe ali bai etfle ©efe£ be*

Iradjten , welchei 3hto Äinigl. SKajeßdf in iJJreuf*

fen bet) Dero je|igen Unternehmungen hei Äriegei

wiber hie (Staaten hei Defietreichffchen «nh @hur*

©üdjfifchen £ofei ju beobachten berechtiget gerne«

fen fepn follen. Diefe nehmliehen ©dhriflfMer ftnb

in her SBaljl berjenigen ©rünbe hoch fl unglücklich,

»oburch fte bai Verfahren ihrei #ofei gegen (ifyat*

©ad)fen unb lohnten ju redjtfertigen meinen*
Der Jpaupffafj, auf »eichen fte hiefe ©süttbe eigenf#

lichju bauen fliehen, ifi fein anbefer ali hiefer : Die
Unternehmungen bei Äriegei t>on hem Sets*

liner 4?ofe gegen, €f?ur#©achftn unb Sahnten ftnh

ali folgen bei 9ied)ti her ©etößerhaltung anju*

fehen ; mithin ftnb fiebern Slafur unb iSelfemchte

»oiifommen gemdfj. ©oungegrünbet bfe(?r.£>aupt*

fafc a« fich feibf? , unb fo groß hie 9ieihe uon 3rr*

thümern ifi, welche berfeibe in ben Schriften bei

?j3reugifchen £ofee herfür bringet , fo beutlid) wirb

hie nichtige unb ungegrünbete Sefchaffenhetf bef#

felben ben ungefchickten ©ebtauch bei ülatut* unb
SBolkemchfei barflellen , ben bie ^Jreufifchen

©chtiftfleller erwählen, inbem fte bai SSetfahren

ihrei -<?cfei jn rechtfertigen ftch befireben. Die .

ganje unparthepifche 5ßelf hot ei bereifi eingefe#

|en, baß her IJJreußtfche Jg)of fid) feibfi wieberle#

get, wenn et bai Memoire raifonne oor bieJ^aupt#

fchrift gehalten wiflTen wiß, aui wefdjer bai $ub#
iieurn bie fürnehmflen SXedjtifertigungigrünbe fei#

«ei feinbfeeligenfSerhaifeni gegen€()ur ©adjfett unb
lohnten erkennen foQ. 3hr° €0?afeff5t her .fouig

In Preußen haben bekannter maßen bai Dregbner

©eheime €aßinefiard)ie auf bie aller unanfkanbigfle

unb ungeßttefke Sßcife auiplfinbern unb berauben

laßen* Sie haben bie Urfache btefer wahrhaftig

n«wh
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noch nie, alä in ber ^Jreuglfcfjcn erhärten

SBeleibigung beß gefisteten Golfern in ben heftigen

Ärtegen heilig bletbenben Decori in einen felcjhett

ffierwanb gefe^et, befielt SMofie aud) bem fd)Wad)#

fien SBerßanbe begreiflich fepn inu§. ©ie geben

»er, baß Shnenbie 2lbfd)*iften ber geraubten Ur#

funbett feit ^o^rc^frtf? in bte .jpdrsbe' ganj jufdlligee

SBeife gerätsen waren, 2Iuö btefen Utfunben hat*

ien ©te bte 2ftofhwenbigfeif eingefehen, fbwohl

6hur» ©achfen atd 95d&men auf bte feittbfeeligfie

SBetfe ju überfallen , weil ber SBtener, PeterS#

burger unb ©reßbner Jg>sf fich oergUchen haben fol*

len , bie preußtfche $?ad)f mit bereinigten frdften

anpgreiffen. Unb biefer eingebildete iBergleich foB

in beiten 3lbfchrtffen ber aus bem ©reßbner @e*

heimben Sabtoet geraubten Driginalfiucfen enfhal*

ien fetjn. €$ i(i aber in benen bott ©eiten bei

SBiener# unb ©reßbner Jg>ofeS befannt gemad/fen

©taatlfchriften auf bad fldreße unb beutlid)fie er#

wiefen worben, baß bie Petersburger 3iflianceeom

Sabre 1746 . unb ber in betfelbett enthaltene bterte

geheime Slrticul burchgdngig ben €haracter eine*

SJetfhepbfgungsbunbnijfeS behaupte-
_
©er Preußt#

fthe £of gefiehet in bem Memoire rail'onne unb an#

bem bon ihm in ©rucf eifdgenenen ©taatSfchtif#

ien auSbrucflid) ein , baß ber bterte Slrtiful biefed

S3erthet)bigungSbunbntffeS ber eigentlichedSrunb#

©tein fey , auf welchen bie £öfe ju Wien unb
JDreßbeh ben wichtigften £h«l berjenigen Un#
terhanblungen gebauet fj&tten, bie bas Me-
moire raifonne enthalte, unb bie ben König in

Preufien berechtiget haben foUen, bem Wiener*

unb ©reßbner ^0f feinbfelig ju begegnen,

©hne Zweifel hat ber berliner Jfpof biefeS Shefdnntc

niß ju einer feldjen 3ett abgelegef, ba er bie gol#

gen nicht recht erwogen, bie baher ßiefien, nnb bie
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ben J5aupfgruttb umreiffen, auf teeldgen et

‘

feie »ermepnte ©ereegligfett feiner ÄricgSuntetneg*

würgen gegen bie @gutfdd)ftfcgea tmb Defterreicg#

fdjen Staaten ju ffugen fiefe bearbeite?. ®v jf|

cgnffreitig ber erffe Jpof in (Europa, bet tue Sfecgt*

mdfjtgfeit eine« angreifenben Kriege« tu betu Xer*
tgeibigung«bünbniffe jroeyec (Staaten feg?f, bie ec

.
mit ben feinbfeligfren ©rangfalen be-i 5?;iege«ge‘m»

fudjet, tccldje bajfelbe j« igrer gemeinfegafdtegeti

€rgaltung unb (Sicßergett errichten / unb bre litt*

terganblungen auf biefen (Ertbjwecf giurbe». 28a«

für ein elenbe« unb erfelrmlidje« Qisfeget? teil be

nicht bal SBoiferrcefjt feefemmen muffen , wenn bie

Sftanifeffe bes berliner -p:,fes bemfeiben jurn SRtw

fier bienen feiten? ‘üBörbc nid)t in biefetn gafle ün*

fer gefttfete« u«fe erleuchtete« ^aßeßunbert nt ben»

•fettigen Seitpunef roiebec juruef febren , in welchen

fea«gaufi* unb Äslbe«red)t bie (f ertige (jjunefe

barbarifdjet SJdlfec etiffchetben muffe ? ©er jegfge

^3reugifd)e J&of feßeinef biefe« Sied>t überaus fege

in (Sßren ju galten. ®Jan falte glauben , ba§ ec

fid) ein reegt eignet ©efd)dfte barem« mache, bie

€arepaifd)en 93?dd>te ju Söiebdehifußrutrg btefe«

ber ©aebaret) gdcgfltgeuern Siechte« einjulabett.

Senn ment? er ihnen bie in (Jgurficgfen unb S5og»

men eon tgtit unternommene igefegbung al« eine

redjtmdfjige Unternehmung periufptegeln flieget,

ttnb ben geteegungögrunb berfelben auf ein 93er«

tßetbigungsbunbnif ber angegrsffetäea J>«fe, auf
feie 23ermutgu«gen , SBfcfcge uub UrtgeHe igrec

SRiniffer feget, fo iff e« eben fe sieg als wenn bec

©editier £of eiu gatij neues Xolferrecgt in (Europa

einfägtet* unb benen anfegnlicgffen fj)u;ffaneen gleich»

fam jur SRacgfolge anpteifen tueßfe, wenn er ju

llnterffugung feiner ganbfrie6entfbtttd)igen Unter»

oegmungea feie Garantie be« SBeffpgaiifcgen unb

©re«»
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©Offener gtiebenö ectt ben (fronen %

t

anfteich anö

©dnseben, wie auch eon bem gefantmfen temffhett

Sleiche teclnmiret. 21 Kein eö fff ein Sind t>ev bi

c

$0ienfd)ltchfe;t, böß bte' ©ßttberainö , reeidje ber*

ntaf)!ea in Surspa bas ©diicffal ber ntdchitgflen

(Staaten etttfcheibe», einer ^eüfamern ttnb billigem

©taatefitufl ergeben ftnb, alö berjenigen, bie best

fj)!an beö je^tgen jßteußrfchett Jjtofeö heflimmef.

S?efonber$ tfl e8 ein aufferorfeentlidjed ©lucf t>oc

‘Jeutfchlnnb, baß bie i)ci)en @«rant$ bes Sßeflph«*

ltfd)e« griebenefchluffeö »otjefj» biejentge Obliegen*

fjett isi (grföKung ju bringen geneigt ftnb, welche

fte berbtnbet, baö ©faaf^fpflem beö teutfdjen

0?eid)6 in berjenigen ©crfaffur.g ju erhalten , bie

ber SSeffpfjdÜfche Stiebe auf immer unb ewig fefle

fef et unb befldriget. Sowohl ber frone Sranfreid)

a!8 and) ber €rone ©djraeben ftnb biejenigen ©e*
elat dtlonen hddjfi rühmlich/ *) eermtlfdji beren ber)*

be f)ed)befagte ©uiffattcen ber Kdd)<»taggöetfömm*

Ittng in jRegenfpurg burd) ihre bet) berfelbett fubffr

fitrenbe SRiniftreb ben prerßwtubigflen €ntfd)luß

ju erfentten geben, bie 2?erfaffung be8 feutfdjen

üieid;ä wieber bie Unternehmungen berjenigen auf
bad frdfttgße ju unterfingen , bie baß fitrne&mfle

unb töiduigfle ©runbgefeg berfelben, ben 28cf?phd*

lifd)en §rieben3fd)luß , auf eine fo unerhörte 2irf

unb SBeife $u beleibigen, nod) bi$ je|o nicht ablaf#

fen Wolfen. 9lcd) niemanb, ber bie 93f!td)fm ei*

mß (Barcmtß mit Unpa«het)lid)feit erwogen, unb
bon benenfelben orbentlidje unb richtige begriffe

gefaßt, wirb, wenn er bett gegenwärtigen

flanb im feutfdjen Reiche befragtet, ber frone
gr<nfreid) unb ©chweben bie 2lu8ubung berfeni*

gen D?ed)t$6efugnlß abfpredjen fdnnen, bie bet;be

fronen burd) bieöarantte be8SBefiphalifchW§tie#

ben8
*) ©. S5e9tr. li. 55nnb, SM. ysd,y88.

t
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ixnö erlanget, unb auf welche ftd) ber 3nhatf bec

jpfet angeführten Seclaratior.cn eigentlich begehet.

(gt hat bec Ghurbranbenburgifdje Somifialgefanbte

bei) ber Reicht?fagöüerfamttilung in Kegenfpurg

»ermittelfl einer fo genannten fänigl. $reußifd)en

unb ^huthranbenburgifchen ©egenbeclaration auf

bie fo oon ber (frone granfreich unb 6chn>ebeti

jungfihin an ben Üteichötag gebracht worben,*) bie

in obnwähnter Declaration enthaltenen ©rünbeba»

burd) ju entkräften gemepnef, wenn er in berfel*

ben |u behaupten fuefeet: baß ber jfäntg in 95reuf*

fen burch feine jefeigen gegen bie Ghurfadjftfchett

unb ©ohmifchen Sanbe auögeübfen geinbfeUgkeifett

niemals ben 2Beftpbälifd)en grieben gebroden ha*

be. gelglid) kannten biefe Unternehmungen be$

Krieges feinen rechtmäßigen ©egenjtanb berjenige«

©arautie au^machen , weldje bie fronen granf*

reich unb Schweben in 2!nfef)ung befe SBefiphäli*

fchen griebenö gegenwärtig ju feilten, ftd) erkläret

hätten* Sine ganj neue 2lrt ber SBtberlegung ! @o
traurig baä Slnfeljen begjenigen fSälferrechn f«h*t

tpürbe, bafe feinen Urfprung ber fcftnbungäfraff

be«! ^reußcfchen £ofeg fchulbig wäre, fo betrübt

würbe bie ©eifalt ber (eutfd)en ©taatäoerfajfung

auöfehett, wenn bie ®?iui|tri biefe# -£>•- feö ben'Jluf*

trag bekämen, biefelbe anjuorbnen. ^nbbefonbere

Würbe bie 2lu$legungslfun|t in 2infehung ber teuf*

jcben Steichdgefefee einen beträchtlichen 3umad)d

»en ganj neuen ©runbfäfeen eroalten , wenn bie*

jenige 2lrt ber (Erklärung wirklich gelten folte, bie

in ber spreußifchen fo genannte ©egenbeclaratiotl

bem ©effphälifchen grteben gegeben wirb. Denn

ei ift wohl biefe# ausgemacht, baß berjenige, wel*

«herbaö fein bfeelige Verhalten befe tfonigd in IjJreuf*

fen gegen @hutfachfen unb nähmen mit bem SBejf*

- phälifchen

*) @.25eptr, II. 2jcmb,,2M. 5

-

97, 604.
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pfuflifchen grfe&enßfchluffe bereinigen »ölte; mit
eben fo leichter ÜBitibe cuö nur betagten § rieben ß*

infinmtente bie ganjltch« Slbfchaffuug ber SÄeidjßge#

tickte unb 2Bteberherfielfung be& gauf!? unb Äol*

benrechtß im teutfchen 9ieicbe fcarthun mürbe, »ent»

anbCißber erfie gaD feitjeSiichfigfeif haben formte,

50?an feilte nictjt glauben, baß fo gar iprofefforeß

beß beutfchen ©taatßredjfß (ist) erfufmen formten,

bie fo genannte ©elbfihßlfe beßSSerliner ^efeö bem
fubiteo alß redmndßig anjupreifen, Siefe SJicftt#

«er aber falten (gerbet; »shl erwegen,. baßfte felb#

fien bie Jpaiiptabftdjf ihrer ^rofeficn uttmt|e rna*

d)?n, wenn ft? einen folgen @ruabfö| im €rnfie

behaupten. Unb bajjero tfi eß billig ju betwunbern,

baß bee Äontg in Preußen auf betten In feinen San»

ben errichteten 'Jlfabemten ecbentlidje ?ehrer beß

©faafßrechtß befolbet. £)enn nach ben &tmbfä»
$m beß berliner ^>ofeß ifi baß teutfte ©faatß

»

recht nur allein alßbenn gültig, wenn bie €ont>e#

ttierrj beffelben bnburd) befbrbert wirb. (£ß ifi aber

fef>r leichte |u begreifen , baß biefer (gnbjwecf beß

$reußifchen Juris publici burd) bie ©tarfe unb Sa»
pferfcit jahlrelchet Slrmeen weit eher unb beffer, alß

burd) bie bereinigten 23emtS(jungen aller fpreußt*

fchen ijJubltcifien erlanget werben fantt, Hub »0#

rinne befielet benn ber eigentliche Stoffen, ben bie

häufigen Slechtfertigungßfchrtften ber ißreußtfchm

ißublicifien $u bem betmepnfen SWfien ihrtß £ofeß
herfuigebracht haben? @e»iß nur barinne, baß
baß publicum bie ®loße unb ©d^tbäche berfenigca

@umbe nur nodj mehr eingefehen , »eiche in ben
©iattifefien beß ijJreußifcheti ipofeß gldd)»ehl alß

bemonßratlbifdje SBahrhdttn bergebilbet »erben,
©iefeß aber ifi alb ein Siebenumffanb auß bem
Sunhalte biefer ©chriften ju bemerfen , baß bie

Profeflbres juris Publici auf ben iPteußifchen Unfe

Äeytr. jÄrgefch.VU.Ö, % 6 »eifttd*
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»erfreu nic^C einmal in ben erfien ©tutibf<f|m

tiefe* äBiffenfcbafit eine f»in!ättßlt^>e tfdantnif? m
bergeaigen ©griffen bemiefen (jaben, bariane fie

tie @eced)tigfeit bet ißraifitfdjen Ätiegeßu(?teme|jp>

mnngen ju ocrt&eibigen facben. SBefenberß ifi t&re

gectigfeit ben £anb* unb ?löeffp^d(ifcf>en Stieben,

aB bie erfien ©runbgefe|e beß teutfebert ©taatß*
redjtß ja etfidrett , wabtfcbeinücbet SSetfe nfd)t

boebgeftiegen. Senn fonfien würben fie ficb o&n*
tndgiief) bemühen fßnnen, bie £anbfriebenßbt«cbi*

gen 2:^at^anfelunönt> i^tei $ofeß nacbSKaßgebung
biefet beiden refpectabfen 3ieid)^gefeße $u recfjtfer*

iigen» Urafonft bemühet flcf> bie obangejogene

SPreugifc^c fogenannte ©egenteciaration bie unet?

Iwtten Semarcben beß jfdnigß in Preußen nach
ben ©ruHbfd&en beß iffiefipbdiifdjen griebenß s»
entfcfyuibigen. Sec SBefipbdlifcbe geiebe würbe
tiefe 2irt bet 5Se«beibigung , bie bet fonig in

Preußen ju gebrauten öorgiebf, aud) in ben» §a8
(bec bodj witflicb nicht epifiiref) alß einen orbent*

lid^ett Sanbfrfebenübrud) anfe^en, wenn aud) »on
©eiten beß ©iener# unb Sregbner «fhofeß bie ©e#
pjif&eif eineß wirklichen Slngrifß in bet Sfiat tors

banben gewefen Ware, welket bie ipreußifcbett

©tonten mit feinbfeligen lleberfaHen auf baß jb»

Ifiuftige bebroftef batte» Senen SPreufifcfeen ?)u*

blidfien fann biefeß nicht unbefannt feptr, baß baß
tentfdje ©taafßrecbf unb befonberß bet 50efipb<f(iä»

fd)e gtiebe eine ganj anbete Slrt beß ©ebraudB
teß SiccbB bet ©elbfiec(jalfang, aB baß Üiatut#

unb SS&fecrecbf, gefiatfet. Saß SRafur# nnb QiiSl«

,ferred)t erkennet ben jfrieg a(ß ein recbfmdßigB
SKittel beß SiedjB bet ©elbfieröalfung , wenn bie

»otbet gegangenen freanbfdjafdicben (Srlaufertin;*

gen nnb bie j« einem gütlichen Setgleicbe getbanea

SSorfcpiage nicht wnwc&t haben, tie jwifeben
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(Staaten «ntjiaebetteti ^UfHttgen fepjitfegen.

©att< «nfeetfe if; feie Drfesjung to[jtw$«a ©erhoff*
niflTeö, welche emtnt jefeen 3ietd)dj?anfee fees feuif^e
©taatäred-t in Shtfehurg feer jjftf «nfe Weife fu
beobachten a«fer(egct, nad) Weicher et feie jwlfcbe«
36w usfe feilen SBt'ttffanfeeß entfiebenben ftmtigea
tyuncte afejutf)im getiten ifi. £)i?fe!6e erftdrel
feer SßeflpbdiHcbe gsteb« om aHerbetitlid^en, West»
«r feinem ©tahfee öee rcutfeben Jfeicbe erfau*
6ety feas 2ied)t feer tt?affen 3« Krlefetgung fei»
ner fireitigen Jtecfcte su gebrauchen, aie in
welchem dralle er 3hm feie ©träfe feer 2tdteev*
erfürung 3uerfennet; feargcgm aber wirb
fcencn BeicfepfMnfeen fein anfeeres riiittel 3«
Behauptung ihrer Hechte 3ugelaffen, als feie

gefegmdgige £rP4nntnij§ feer ‘Heuhegentbre.
SKan ßergleid)» mit fetefee gefe§tua§:geii ©crjdjrift
t>e$ 2B«1ipfeaiifd)en griefeen$ fete 3itt unfe SSeife«.

mtf welcher feer Äönlg in Sprengen feine eingefeiifee»

len ©efdjwetfeen gegen fee«? Sß etrer unfe ©regfeneu
$of j» ertebigen gefucfet hat. Unfe aifibenn wirb
man »ermcgesb feg», feie gtnge 3« entfetten, ob
feer Äonig in ^renffen feen SBefTpfxfUfcben grtefee«
gebroden, unfe 06 feine nie erhärten £bathanbfun#
3*n, unfe bädjfi beteffdbieffeo Demarchen, wofeurdi
«r tnfottfeerfeeit €(>urfad)fea ofme feietju gegebene«
Sinieg eerwölief, fead 2Jnfebtt gerechter unfe SXettMs
cenjfttufion€uia§ig«r Mittel fees Diente fe«r€*lbft*
erfealtung behaupten fonnen? (Es wsrb aber cmch
|terau^ bai irrige ©ergeben feer obfeefagtett

fjgenannten ©egenfcedatction gesugfattt ju etfens
nen fepn, »ermäge feeffra feer fburferattfeenbßrgf*
fdie €ßinifia!gefö ,fefe ja emeifeii ftd} befirt'm, bef
feie frone» granfrekfc unfe @<hawfeen t>otjfe$o feine
Mtfad)« batten, wifcer feie gegenwärtigen frtegerf*

f#tn Unternehmungen feeeS $»«ig# in fireuffen feie

* @«t<WW
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©strande bed ©egphdiifchen §rieben$ in ©fößung
ju bringen^# inbem Per Ädnig in iJJmffen baburch

niemals ben ©egphdlifeben grieben gebrechet?/

fcu§ er €&urfad)fcn aue biüfjeE ©otftdjt midgeplua#

bett, unb bad j?dnigreid) ©dfemen aud «inen blof#

fen Slrgwofw feinbfeiig ubeefaße« habe. 3nbe|fen

»edieret ber Weugifche Sanbfriebendbrud) baburdj

nicht ben geringen i|«il feinte ©ehdjjigfeit unb
gtafendwtSrbiggen folgen, wenn bet fpreußifd)«

.£ef »erßdjerf, bie €&utfdd)ftfchen Sanbe fogleidj

ju eeaeuiren unb ju regituiren, wenn er in Ülnfe#

|ung feiner eignen Janbe genugfame ©ichetheit er»

langer habenwerbe. Diefe ©erßdjerung bed fßreuf#

ftfehen Jjwfeö ifl fehr frdfiig, ein neueö ^eugnig

tWn berjenigen Sictatur abjulegen , bie geh bet

5J5reufifdje |)ef bep aller ©elegenfjeit über bie min#

»ermächtigen ©tdnbe bed Sieichd anjumaffen fein

Siebenten (raget, liefet Jg)of hält ftd^ alfo aßei«

berechtiget , bie Sdnber feiner ©adjbarn fogiefcfji

mit ©ewalf ju occupiten unb au#jup!dnbern, bie

feinen ©ergreßrungdabgehten in 3uf«nff eine unb
bie anbere Jpinberaiß in ben ©eg fegen fennten«

©n ganj neuer @runbfa| bed SRatnr* unb ©älfer#

rechte, ber wef>l billig nur barbarifdjen SS&fent/

»ießtahid aber einem #efe jur Üddgghmir feineS

©erhaltend bienen faßte, welcher feinen ©ngchten

eine folche ©tärfe jutrauef, bie ©eit in benrwad
biSigig, ju unterrichten. Siflei» man gehet auch

and bsefem 93epfpiele jur ©enuge, bag biejenigen

fehr ofterd ihre Wichten am weniggen fennen unb
audfiben, bie anbere in ber ©oral unferridgen»

j

Ser brangfelige Suganb, ben bie ©mrfadjgfchett

Sanbe burd) bie ptmWäft ©efehbung erlitten unb

uod) erbulben, wirb burch obgebadge fdnigliche

Ißreußifdg ©etgdjerung nicht um einen ©rab »er#

mittbert. Unb wie fdnnten SJfajegdt ber

$dni«
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$5nig ftt ^a^lctt ber berfeiben i&re öSEfigc Bufrte*

beiifjeit gnben? £aben ©ie nid)f burd) baß bißbe*

rtge feinbfeiige Set galten beß $5nigß in *13reuffen

gegen Sero Stbgaaten eine fo groge SSeieibigung

erbuibef, welche «cd) fein ©tanb beß feutfd)en

gieidjß feinem SDi'ifßanb ei triefen? 3tad)bem ©je in

Sinfeijung £>ero SXegieiungßredge unb ©nfänffe

einen fo grogen 2>erlug utib ©cfyaben erlitten , ben

ber SSerliner #of »o|l am trenigßen rermbgenb

iff , triebet ju erfeßen, fo feilen @se febiglld) bat#

inne Sero ©enugtf'uung finben , ba§ ber Äbttig in

gjreugen 3^nen SDero auf baß ung?sed)tege not*

ent&aifnen unb an junger $3?ant?fd>aft utsb SJetmb*

gen gdngid? erfdjopftes? gaflbe trieberum eintdu*

ntet. Sin r.eueß Sgetfjnafg ber ben» $reugifdjen

jgtanfe angebofjrnen ©rofmutT) ! N
fflferftrt1tbig tg

fgetbep biefeß, bag bet titeuf<fd)e ßvf fid) nedj

titemabiß in feinen ©Eaatßfcbrjften erbeten, bent

€(>urfäd)gfd)en £ofe bie bemfdben nerurfad}ten

©d)«ben unb 11 fegen ju etfegen, fo oft er bie9ie*

gifution ber Sbutfdd}ftfd)en Banbert ( bie er audj

öttflerbetn nid)t behalten fdnttie unb trtlrbe) rer#

jidjerf. 3lud) biefeß iß ein Verneig ber fo fe&r ge*

rühmten Uneigenmlßigfeit beß i}}reu§ifd)eu -pefeß.

gtrar ig berfelbe auf baß forgfdltigße befcfjdfdget,

bie SBelt t»o mbglid) ju bereben, bag ber unglucf*

felige Jußanb in Sgurfad)fen nod> lange nicht bie#

jenige ©tuffe erreichet habe, tre!d)e bie aßgemeine

©fimme beß unpartf>et)ifd)en $ublici anjeiget.

@!eid)t»obl ig btefer Stuf garfer alß aße Ifigenhaf*

tige ©erödße, bie ben jeßigen 3ußanb ©adtfen#

mit ben gefegaetegen grtebenßjeiten in Setglei*

d)ung fe|en. Diefeß hat infonberßeif ber 33etfaf#

fer beß fo genannten gerechtfertigten betragen*

3i)ro fenig!. SKajegdt in Preußen triber bie fal*

fdjen S5ef(h«lbigttngei» beß Sregbnet £cfeß ju er*

@ ß 3 weiß«
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»«feit fleh erahnen bikfen* SJSei» bfefc @<Jjrifi

'

Wirb nebjf betn 6rud>ttgte« Memoire raiforme et«

etamerwdbeenbeä Senfmahl berjenigen un©erfd)d::t/

Wfieti Srecfy&eif abgetsen, Weiche in allen @d>rlftej*

be<$ 2>etimer £: feö , fo ber ftfjtge .frieg »eranlaf«

fet, ®k fsr aB $a beutüeh audgebalcfet ifi. billig

aber &lf* bet Sßerfinee Jpof bierbe» erwegtn* baff

«r ftcf> felftß fest SSeraehtang J’.es! IJJuMicl recht mit
S8or(ß| blog fießet, wenn er Singe behauptet, eoti

fcenen ba3 ©egewfetl in ber Sietortefdt beruhet.

€t ifi obnflteiftg derjenige fjef, ber ju unfern 3tin

4en am aBetwifien bie wahre (Sefialt ber Singe
nmjulebren gefucht hat. hingegen gebühret betn

SBiener* unb Sreßbser £ofe ber btkbfibiKige

Siubm, ben bepöe J^ofe babu d> erlanget, bag fii?

in t'h 'ea ©taatßfcbdften ben @?unbfd$en öerSßabt*
heil jeberjeit auf ba$ eifrigfl« |u folgen gewo&s
«ei fiab.

& ifi aber barauS mit leichter SJiifije ahjmteh*

«ten, wie ungegffinbef baöjenige Angehen ifi, ber*

»tiffelff bejpn ber €huibvanben6u gifd)e (frntitials*

gefanöfe in feiner bettt Ketcb^conuente gethaneit

linjeige beö in ben 98efipl)d!ifd)en ganben be#

nigö in Preußen etfolgfentgidtriftä ber Äetiigl* $ran*
gdftfd)«' Gruppen behauptet, baß ^oSEafefiatben
Jtönig in fjjreuffe» bie (Jbttrfdcbfifrben ganbe mit

mögltchfler Souceur unb feme€»egä fembftd) he«

banbeit halte». Ueherbaupf ifi biefe 2lnjeige beS
€hur6röttben&urgifd)eii (Bmifiafgefanbfen mit fe()t

«ielen Singen äugefüllet, beten reirfiidjeö Safeptt

bem 5j3reugifd>en £efe ju erweifen, überaus fchroes

«nfommen wusbe, €$ ifi anbei», baß 3bto 93?a«

fefidt ber Äenig in ^teufen tjor ben Slugen »ots

ganj Europa gletd) im Anfänge Sero 3noafton in

Churfathfen bedariret haben, biefe ganbe atö ein

Scpot,



S: ) © ( *. 637

fo 3f>nett aßejeit &efftg fet>tt unb bleiben

toutbc, ju fchonen, unb 3brp SKajeßüt bem SS.S*

nige in fehlen unb Sero hoben Ähnlichen $aufe

bie Srfußung einer ungemein peinlichen gteunb*

fshaft jugefagef. Slflem, toie ßhr mu§ nicht Su*

tropa m'grßaunen gerätsen , wenn auf biefc fa

theuer gegebenen QSerftd)?rurtgen 3h*o 3Kaßß<$t

bei JEfosgS in Preußen ntcf>fö alö baö ©egentjjeil

»on äße bem erfolget, fo ©te mit Äintglichen SBor*

ten jugefaget unb beiheuert. @era§ hier fmbet'

man nicht baß getingße ©erfmabb beg bee *)5reuf»

ftfhe Jp> f mit ber Senfungßart Äapfer (forlä beS

gunften übetemßimmc, ald melier befur hielt,

bag bie SSJaheh«it oud bem SRunbe.eihefl gfirßea

niemals eitleren müße, ©onß iß ber dbutbran»

benfcu gifche Somitialgefanbte in ber obangeaoge*

neu Shjeige bemühet, ber (frone granfreid) baburd)

eine Uogerech‘igfeit bepjnmeßrn, baß h&hßbefagte

€rone 3hre 21 meen in bie SBeßplxSliidjen hanbe

bei S<$mgö in ipreuffen habe einrßtfen laßen, ohne

bie Urfaeijen biefer Unternehmungen twhero $u

manifestem Jpier fcheinet ber Jetliner £of
p-ibß bie Sßsthwenbigfeif einjufehen , bog ei»

beletbigfer Staat baejentge fÄeid), Welches bett

©runb ju feinen 93efchroerben gelegef , nicht gleich

im 2lnfange befriegea muffe , inbem in biefern §aß
ber Jtdeg nicht «her gerecf)ffertlget wirb , aläwemt

bie Slbßeflung biefer 35efchn>erben in @ute feinet

»egg hat erfolgen fönnen. €i iß aber biflig j«

»etrounbern, baf 3hro SKajeßaf ber Sorng itt

Preußen gegen @h«rfachfen biefe hoehß»id)tige

SPßtdß beä 235lfertechtg nicht beobachtet, ehnge*

adßet ©ie öon beten fßothroenbigfett fo gewig übet*

jrugef ftr.b. SKan ßehet aber auch h«rauö jue

0nuge , bo§ ber Sgetlinet $of nur alöbenn bie

$runbfa$e Ui SöülferrechtS *ot gültig ernennet,

©g 4 »en«
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wenn fie mit ber (üon&enieng befelben öbereinfem#

men. ©o halbe aber baö Statur# unb ißblterrecgf

bie Slbfcbeulidhfeif bet# eußifcgen QSefe^tun^en unb
gluSpsdnberungen in gguffddffen in ein größeres
£id)t feget, alö ber freiißifd^e ^efju fegen »er#

langet, ftnb nad) ben £eg*fdgen befelbeu

Äonigi. 95?aieffdf in ?5reujfen nid)t weiter bered)ti»

get baß Katnr unb SBdlferredK als bie Kidttfcgnut

Sero SJetgaltenS anjufelxn. 5Mcf? bie Kegeln ber

Äftigljeif freien alsbenn an bie ©teile befreiten.

sDal>ero 3gto ®?ajef?dt ber 3?änig in Preußen euijig

unb aütin, wfe in (Egurfacgfen SeroUnfernegmun*
gen nad) benenfelben abjumefen »or n&gig eracg#

ten. iff aud) bie llrfad)e banon le?d)ie einjn»

fegen- gteplid? ftimmef bie ^Beobachtung betrugt#
fd>en Soeoenieng , in fo ferne fte burch bie SluSpitln*

betung eines unfchulbigen SanbeS, beffen ©ouoe*
rain ben fjjreußifegen |>ef nid)t einmahl beleibigef

hat, noch and) beleibigen wollen, beforbert wirb,

mit bm Kegeln ber .fiugheft weif befer, alS mit

bem 3lafur* unb as&ferrechte überein. €$ (fl aber

nicht ju Idugnen, ba§ bicfe 2lrf non ÄluggeitSre#

geln, bie ber fpreußtfd)e #of gegen bie @f>urfdd)ft>

fchen 8anbe in einem fo unerhörten Sftaafe anSäbef,

benenfenigen fpetfonen ebenfalls jn einet Apologie

bienen tonnte, bie, weil fie fich auf öffentlicher

©träfe auf Unfoffen ber Keifenben ju beteidjern

gefucget, in einer jeben wogleingeticgfefen Kepu#
blif eine fehmerggafte 9lrf beS JsbteS ju erbulten

gaben, (gß (fl ber SRatur ber ©acgen fcgnurflractS

entgegen, wenn ber @gur#$8ranbenburgifcge€omi#

tialgefanbfe btt frone grancfreid) in bem gegen#

Wertigen Ä' iege bie redjfmdßfge Qualität einer bem
(grghaufe Defterreidf gdlfieifienben SJlacgt auS bie#

fern ©runbe abjufprecgen ludet, weil bie jwtfcgen

3g»o SOlajejlat ber ßatfferin Königin unbberCrone
granf#



gtuafMtcf) ncucrlrcfjfl gettoffnen SJerbinbungen bi«*

jesigen <fiiern 33erbiablid)feiten nid)f Aufheben f$nn*

ten, »eldje l)od)befagte €rone iit feem Alt. 22. bed

®<ic()?''fci)en griebend in jMnfebung bed »an ify
1' ga*

roiittrfen Jperjogtbumd ©dgeftend unb ber ©raf*

fd)aff ©lag jum 5>cften 3§ro Ädntgl, 59Ja|ef?dt ist

gkeuffen übernommen habe. & iff an&em, bog

bie €rone granfretd) ftcb eermiffelfi biefed 21 fifuld

Deibmbiicf) gemacht, bad dfontglidje fpreufjifcbje

j?>a«d bei? bem ftetd wd&renben Söeftge bed Jjer/jog*

l|uml @d)Iefien unb,ber ©raffdjaff ©lagjuerfjal*

fen. Sicfe SGerbinblkrifeit leget aKetbingd ber

Crcne gra^freid) bie Sftotljwenbigfeit auf, bad

ftäniglicfye <Jkeu§ifd)e Spmi roiber bie feinbfeejigen

Unternehmungen beterjentgen €0?dcf>te p befehligen,

wdd;e berafelbes bad jfjetg ‘gt&um ©ehleften nebft

bet ©raffchaft ©lag eot bei« Siudbruch ber gegen*

Wattigen Untuben oermittelf! eired angtetfenben

,5?rieged ju entretfen gefügt gatte. SSergleichet

man aber btefe »ebingung , auf Weid)« lebigltd) bie

Stfuttursg jegtbefagter ©aranfte gerichtet worben,

mit bem gatte bed gegenwärtigen $vieged, fowtrb

man mehr alb $« beutlieb einfegen, wie wenig ber*

felbe mit bemienigen Cafu ubereinftimmet, welcher

ben einzigen ©egerffanb ber wen ber Stone granf*

teicg {u psdjfisen gabenben ©arantie in Slnfeguttg

beb -Oerjogtgumd ©Rieften unb ber ©raffcgaft

©lag eigentlich enthalt. 2Bo iff berni öotfego bie*

jenige 0mffanee, bie bem Sdnige in ^teufen bad

.£etj|cgtgum ©ehleften unb bie ©raffdjaft ©lag
bermitfelft eine# angreifenben $rieged ju enfteiffen

gefucgf hat? Ser (tlrttr * Sjranbenburgtfcge <&>mi*

tialgefanbte fudjet biefed mit beut^nngalfe bedMe^
inoire ralfonne ju erweifett. Sittein ed ift biefed ein

SSorgeben, bad eben fo eiel SSKttleiben ald <$ebat*

men uerbienet. Sennberjenlge, welcher bem riet*

©d 5 ten
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<en Slrtiful be* ipcfet'*6urger 33ei’f(jct)bt5Uttg*{Mlt!b*

«fffe* bie ©ger.fchaft einte Dffnfw» unb unerfauh#

fen spactcgetcacfat* beilegen wollte, mürbe ein«

oKiugrgffe ©d)Wad)heif feiner ©nftcht an btn Sag
legen/ aiö baß ec in biefem beutlid;|fen fünfte wi#
beileget ju merben »erbiente. ©* ijt bafjer j» »ec#

wuebetn , mie bec (Ebur^Sranoenburgifcbe Somi#
tialgefanbte mit einen? fo irrigen , utigegrüniwte«

unb aBbereit* fattfam mieberiegten Sjorgeben »oc
ben erleuchteten Singen eine* öodjftunfebnlicben

8Jeich*con»ent* hwwtrefen , unb benen ijkeußu

fchen ©djnftfießern eine ©ache nadjfpredfenfönne,

beten @egeat{jeH gleid)Wc(>I nur au* einer fiuchfis

gen £mtd)lefung be* angeführten 2lrtifnl*felbffauf

t>a* beutiidjfie erhellet, ©n gleichet» ifi »on benen»

jenigen Untertanblungen bec Defferreichifchen unb
€6urfüd$fd>ett SKiniffcr ja behaupten, auf melch«

fid) bie fo genannten 9fechtfecttgungluhrfunben be«
Memoire raifonnc bejahen. Speicher £öf ifi

,

m (Europa tu finben, bejfen mohlgeftnnte 3Kinif!ri

hicht eifeigff roünfchen faßten , ba| benen ungerech*
fei? 2Ibftdhfen einet ^uiffance Einhalt gefefcehm

möchte» welche bep «Iler ©elegenheif benen SBor#

»heilen ihre* .fjtfe* entgegen jit banbeln gewohnt

ifl? (Erlanget benn aber eine foldje Spuiffance ba«

fcurd) ein gegrtkbefe* SJedjt, bem Jjofe biefer 59»U

nifter bloß um bejfentWiBen ben 5frieg anjufunbi*

gen* ©er 5Bicr.ec» unb ©itßbner ^>sf beffoben ftd)

gegen ben Äonig in Sprettffcn in bem nchmlsdjen 3«»
fianbe, welcher mit berajenigen gafle auf ba* ge#

nauefle flbereiufiumnt, ben man aflhier »orau*ge#

fehet. Jp«t nicht biefer Sftotsacch »on bem Slnfan«

ge feiner Ütegierung bi* aoie#o ben anfehnlühfie»

2heß feiner üKachf jttm Siaehtbeile ber Jjöfe ju 2ßien

unb ©tefjben gebrauchet 1 Set) einer fo wenig

ßreunbfchaftlichea ©en£ung*art be* berliner ^>ofei

gegen
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gegen feie $5fe $u SBten unb£)regben, wirb matt

eß benen IKir.igriß biefer besten le§te?n.&öfeäid>t

im gevinggen oerargen fämen , wenn fle ihren $5»
fen Me ©efabr auf baß lebbapigge bergegedef , bie

ihnen tsoit ©eiten beß >Pmigifd)es ^»ofeö wirllid)

(jumabl wenn mm ben je|igen (Srfelg ber £>inge

angebet,) beeergeganbes ; unb if)u 3lr*fd)l«ige auf

ein fteunbfcbaftiicheß ©rwetgdrtbnug berjenigen

$$fe gerichtet, bie SKadg unb 51’rdfte genug beft*

$en, ber einbringenben ©emalt beß Sisiigß ist

^teufen ©rdnjen ju fe|en. 33erbienen aber folcbe

$bgd)ten unb Utiferhanblnngett , ben Sftabmen

einer Jufammeneerfdjwdumg? SBie febwad) igba*

|ero baß dlrtpeü , baß ber Berliner Jpsf in *Hnfe*

$ung ihrer $u erfennen giebt. 3>«n stad) ben

©runbfdfcen biefeß ^>sfeß fdnnen faß ftkiftige frei)«

©taatec mit einander fldj ju (Schaltung ihrer ge#

jne;nfd)aftlicbeti ©idjetbeit feineßwegß eetbfabett,

ebne eise äufammenöeifebwdrung ju begeben,

©odfe man wohl glauben, ba§ bie biefffe fttnfter#

ntg beß meefcblidjen 2>erganbeß fo wiebergnntg«

{Begriffe erjeugen fdnnte! Unb gleid)Wel)l beruhet

ber £aupfgrunb beß Memoire raifonne auf benett*

felben, wobei) nod) biefeß ju inerten ig, bc§ ber

5Preu§ifd)e £of biefeß Memoire »or bie twrnebmg«

@d)»fi unter aßen beitenjemgen gebalten willen

will, bie fein fembfeeligeß Verhalten gegen baß
€r$b<uiß Öegerreicb unb €b»tfad)fen rechtfertigen

feilen. SBenn alfo 3bro Ädiligl. SKajegat ln fßteuf«

fen auß eignen Sintrteb unb ebne bergerfaggeneon

bei« €r|b“ufe Öegerreicb erliftnen SBeletbigueg bie

©bgaafet» 3bto Sftajegät ber Äapferin Ädnigin

fefabfeeliger SBeife dbetfaflen, fo legen ©ie ba#

butd) nid)fß gemiffereß alß eine öberauß greife 55e*

gierbe an ben Sag, ben Skeglauer grieben auf|u#

leben, bie €ronc graRtreicb aber »0« berjenigen

pbliegeiw
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Obliegenheit $u enfbinben, Weiche fjod)tf&efagfe

Creme i;i beut gafle, 6« Sero ©chle(tfcf>en unb
©la$ifd}en ganbe einen feinbfeeligen Ueberfaß

beemitfelfl eineö angreifenbeu Äciegeä erbulbet

hatten, |u erfüllen würbe oerbunben getcefen

Im*

<5leid)tt>fe ftdh aber betje§o Shto Äünigl. 55?a(e*
'

f?4t in ipreufen in einer folchen Qualität beftnben,

bk betjenfgen »oflfommen entgegen gefegt iß, auf
»eiche fiel} bie ©arantie ber Crone gtanfreid) tn

Slbftcht auf baö ^erjogfhum @d)(e(ten unb bec

©raffdjaft @la($ lebiglid) besieget; fi> ifl ba$ 2Jn#

führen be$ (Jb^Sranbenburgifc^ett Ecmiflalge*

janbten »cflfommen ungegrünbrf, alä ob bie Sroae

gra^frefcf> bem 23i5ßerreebte baburd) ju nabe trete,

wenn ©ie ben gesnben 3^ro f einig!. SKajeßaf in

^reuffen oorje^o ben ihnen eerftdjerten Sractaten

«tägigen 55et>fcanu ieiftc. (Eben fo unerheblich ifl bie

Efnroenbung tooburd) ber @bip3>ranbenburgifdk

(Eomüialgefanbte bie 3iechfmaßigfeit ber »cm bec

€roße gratifreich berje§o ju betenden angefange#

nen ©arantie beä 5ßefTp^4lifcf>e» griebent* ju be#

(freiten fudjef. Er behauptet nemlid), bag bie

©tone granfreid) biefeitige« Gradus nedjnidjf beob#

cd)fet habe, teeldje bie <Sphi 5 , & 6. Art. XVII txß

5BeßpI)<S!ifchen griebenöinffrumentÄ erforbern*

Jg)ier entbedet (Ich einntahl ein@egenf!anb , in 2ln»

febung beffen bie ©onoenienh 3(frß Äonigl. 95iaje#

(tat in ißreuffen mit bec »idlidjen Befolgung bec

SJeich^gefi^e üfeereinjufommen fcheittef. Sftnr bec

gleich barauf felgeabe $pbus 7. hat baö Unglücf

(Ich nid)t in biefer ©la|fe ju beftnben, €r untetfa#

get aber aßen unb (eben 3ieicb#anben ohne 2iu&*

nähme ihre rechtlichen ©treitigleiten bep ©träfe
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ber STdjt burcft bte ©affen $u erlebigee« ©?it be«

nen bcfagfea Gradibus aber bat ee eigentlich fol#

genbe $ewaitbni§. £>et 5SSeftpfjdUfdje griebe bet#

orbnet in ben angejogenen $phis
, baff bie ißuif#

fancen, weidje benfelbcn cofittra^iref , (n benenje#

nigen gatten, wo eine 35e!eibigung bfefed grit#

bengfdffuffeS witfli<h «jeifJircn feilte, bie ©listig#

feit beffelben nicht eher mit ben ©affen ju bewir#

len unb Wieber herjuffette« bered? tiget fepit fetten,

alö bid ber gegen bie 33orfd?rift beffelben hanbelnbe

Sbeil ftd) binnen einer bre$j<Shrtgten griff oerwei#

gerf, biemtfetnommene igeleibigung beßgrtcbe?5d*

fd?!uffeä cermittelff corhergegaigener gtltlid?en Un*
terbanblnng unb rechilidjer frßrterung abjuffeßen.

Olaf biefer ©e^orbmmg fceS ä8effphattfd?eti grie*

ben$ fueffet ber €b«t«®raii!benburgifd?e (scnmial#

j&fanbte biefenigen ©tönte ja bauen, welche fei#

ner SRepaung nad? bie gegenwärtige rcerft(?a?ige

Seiffuiig ber ©arantle be$ ©effphaliiehen griebend

bon ber (frone granfreid? cor unred?tm<Sff?g etf!a«

ten fetten« Sittein aud? biefer SScrwanb iff nicht

gegtunbef , unb bern wahrhaftigen (Sinne ber

Sieidjggefege fdjnurffraefg jnwiber. £>etm eä iff

wofff biefe# ausgemacht, baff bie ^aupfabffdjt ai*

Ur SieschSgefege unb inöbefonbere bed ©eff»
phdlifcben griebend auf bie beffdnbtge ©rhaitung
beß Syftematis ber feutfd?en SXeidjScerfaffmig ge#

rid?tet iff. ©n (Sag, ber feinen ©leberlprud? er#

bulbef, unb fowohl bie gefammte (©eciefarbeSteut#

fd?en DfeichS (wie fcld?e auß bem Dbethaupfe nnb
ben ©lieber« bepben, ober bem Äapfer unb ben

SieichSffloben beffebef,)' alS aud? bie/emgen au§
Wa eigen (ßinffancesi , bie bad fu nehmffe ©runb#
gefe| beß Syftematis ber teutfd?esi Sveidjbcerfajfung,

ben Sßeffphdliffheh grieben, garantiret haben, in

bi« S3erbinWtdffeif fefjet, beiten Unternehmungen
betet#
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feererjem’gen frdfitgfid) p wiefeerße&en, wifcfje auf
Die ooflige Uatertrutfung angefefmr fKetd^^fianbe^

mithin auf bie iBeleibigung bed 2Bef!pi;dßfd)en grie»

feend unb ben öMtgen Um(!ur§ bet teutftfren Steidjd#

»erfajfung gerietet ftnb. Sie fbrtbauernbe Fep

fefobung bed $dnigd in $renffenimienifcl)en9leicl)e

giebet einen auffec aßen 3roeifel gefegten gaß ab,

feep welkem bie SHnroecbung biefed borgetragnen

©a§ed nofbmenbig flau finbet. <£$ trift aucHiet

bie 23af>tf>eß bedjeuigen 2iudfprttd).d ein: baß ei«

«ufferotbesttlicfyed Uebei and) aufferorbentlicfye #ei*

lungdmtitel erforberc. Sit* brepfdfjdget 2!uffdju&

feer merffbdfigen l'eifinng berjenigen ©orantte, fo

feie frone gtanfreid) in älnfe^ung bed 2Seßpf)ali*

fd)en Stiebend p erfüllen &af, mürbe ben üdßtgen

Umßut$ bed Sieicfcdfpjtcmarid uady ftd) pfeen.

<J&ur*©ad)fen iß aß&erettd burdj bie $reußifcf)en

gembfeeligfeitea unterbräcft worben. 3m Äonig*

reiche Sarnen iß ebenfaid bie leibigffeglamtne bed

$riegd but'd} bie J^ettfd)begietbe bed jidnigd in

SPreujfen enfjöabef warben. Siejenigen 9ieic!)d<*

ßdnbe, welche benen patriottfcfyen (Hbffcfyttn 3|ro

«SKajeftdt bed tapferd, bie SJerfajfung bed Üieicpd

in ifjter gefe$mdßigen Drbnung p evfjalfen, bep*

pßid)ten, werben feon feer Uefeermad)! bed

Ädnigd in Preußen bebro&ef. Unb bep feie#

fet Sefcfyaffea&eit bet Singe foflte bie frone

granfreidj einen brepjd&rigea Zeitraum berflreicpn

laffen, e|)e fie bie ©araittie bed SSeßp^dl(fd;en§rie#

feend wibec bie ©fdrer bejfelbeit tmb bed permoge

biefed Stiebend feßgefe&ten ©pfiematid bec teuf#

fd)en Steidjdoerfafi'utjg auf eine me: fertige 21« p
leißen l;dtte? 2£enn bet SBeßp&dlifcfye Stiebend#

fd)!nß bep SMfirecfung bet »on audroärtige«

gjjdd)fen in 2lnfel>ung beffelben übernommenen @a»

wmtie einen por&erge&enben fetepja&rige# 3eifraum

erfor#
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•rfetbttf, fo muff oßnßreitig l»ie fluil brr tuttet»

ttommenen 95elfibigu»g bed griebeaßfdßttffed ent#

fiefytnbt ©efaßr fowoßi twr beit bcleibigfen Sfreil

aid aad) tad gefamrateKeid) nicßf fo bnngenb, ald

t>fc gegenssdrnge fepn, mit meiner ber ipreufjifcße

fanbfriebcnß&rnd) €&urfac&feü, $dßmen, ja bad
gefammfe ßieid) witiiid) bebroßef. ©iei'JIbßcßt bed

SBeftpßißifcßen Stiebend ge^ct aifo in biefem ijßuncte

lebigiieß baßin , nur in berjetiigen geiflen bie $r&
flirmtg ber ©arantie bed SBefipß&ifcßen Stiebend,

»en andtdärtigen €ronen auf ein* brei?jaßrfge

§ri(i ju »erfcßiebett/ wo bie Seleibigumy biefied

griebend nicßt gieicß im Sinfacge iß?ed (£tfö!gd bie

bdflige Unferbtucfuttg bed befeibigfeu Sßeiled, diel#

weniger bie ©efaßt eitted gefnjlitßen Utnffurjed ber

teutfcßen Sleicßddfrfajfusg nad? ftcß jießet. 5&et>

ber *Jk*ugifd)ers ®efeß§ung iß befanmermaffen bad
tooDfemmenfte ©egentßeß berjenigen Umßanbf an#

lutreffen / unter Welchen ber SBeßpßßiifcße griebe

bie üeißung ber in Stofeßurg beleihen 'tibernomme#

nett ©arantie t>on audwd-figen Sßiäcßten auf brep

3aj>re (een bem Anfänge bec ^eieibiguag befreien

an ju red) nett, ) »erfcßeben wißen miß. 2tlfe fann

ber €ßur&r«nbenfcu gißße €emit?glgefanbte biefeti

fereftjaßrigen Siuffehub im mahnten feines ©ende#
raisd bet) betu 3ußanbe ber gegenwärtigen Stiege#

unrußen mit bern geringften 2Jnfd;eine bet 58tßig#

feit anderiangen.

SKecßfen bed? äße utsb jebe 3Jeicßiß5ßbe bie

glorieufcn 2ft>ßd)f*n ber <£rone gronfteicß in betn

gegenwärtigen Kriege auf bad fräftigße umerßil#

|en! ©ie werben babureß ißre ü&ßegenßeifen bei?

einetft ©egenßatibe auf bad wnbigße etfßflen,, ber

netjjwenbig ben ©runb ju bera ttorjäglüß'ßeit Sbeite

bedjenigen ©Utcfed leget/ baß bie teutfdje SWtton



jeberjeit am bikbfiett gefd)d$ef. ©ölten bie Hat*

(eben Keidjßffdsbe berjenigeu ©ücbe etiffagen, bic

fdjon Ä’apfer SSRajdmtliait ber 5tdmg!sthen gleich ge*

fehlet? €ß ift e&nmöglid) , baf? biefe au« ©ou*
eeramen beffefjenbe Kepublicf bes Umflurj ihrer

tBerfafung/ Ked)te unb grephelfen mnr einem tytm
gen erbulben fdaqfe,, bent bie ©lieber bieferöurcb*

iaud)tigffeti ©scietat ntd)f allein au QBtlcbe eeH*

femmri gleidt finb, fonbern auch jut» Sljeil ««

2lnfe(>en unb ©ad)t fehr »eit fibecfreffen. ©emei*

ntglicb ifl biefeß baß afle?fd>»etfte 3'rf)/ baß unß

»on Unferß gleichen aufgebdrbet »i b 3£ie uner*

trdgli$ aber muß nid)* bee 3»ang fepn, ben miß

biejenigen antbun, b e weniger ätorjögr'alß »ir

fdbff befreit. the ©tdnbe befi teu?fd)en 3ieid)ß

haben ihre grepbeit unb £6« be gegen ben berrfd)*

födjdgen patt ber mdd)tigf?en pinken f; tapfer

alß fianbfeaftig behauptet. Unb nunme&ro fcßtert

ihre Siechte unb SSotjilgeein Kaub beß peußifcbeit

Defpotifmi unb baß Dp fee ber £enrfd>begferbe eit

neß ^prinjen »erben, ber nicht mehrere SSorjuge

unb K«d)te, alß fte felbfb beftgel? €in fcjchet

gtif »flebe al^umel niebrigeß enthalten, alß baf er

mit ber Roheit unb üßurbe beß teulfd;en Kefcb#

»ereiniget »erben formte.
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Unp<mf)et)tfcbe $)njftmg bet
©cfcrtft, unter Dem $itul: (£rmet§, Dci£

Die (fronen ^ranfretd) unD 0d)soeben

auf DaS öoQfcmmenjie berechtiget finD,

tu Dem gegenwärtigen teutfcf)en Kriege

Die übernommene ©arantte Des 58ejt*

p(jaüfcf>en $rteDenS tu äötrfltd)feit

$u feiert.

imCentt jemafen öcr einet ©cfmft mit Diecbfge«

fagei Worben , bag tnefer in rubro alä in tii*

gro anjutteffen, (big eö aetvig btejeruge brochme,

fo nettedid) unter bent prddittgen £itul: t£txea§,
Dag feie Ctonen g anfeeieb unfe^cfeweeenauf
Das nollfommenfte berechtiget fmfe, in Dem
gegenwdrtigen teutfefjen ‘Stiege, Die öber#
nemmene ©arantie Des TPeftpbdltiic&en 5tte*

Dens in tüttflicbDeit ?u fernen, jum 33r; fcfjeit*

gefommeu. SJJan bemühet f?d) oetgebiid), einen

gerühmten ^ett>e-6 barmn ju fud;en , fiatt beflen

ober ftnb aHe ©eiten »on öenen aufgewdrmeteti
unb idngfi fo grunblid) ale ftanfeßaft wiebet legten
Criailerien über ben 3u|tanb ©adtjers aogefdflef,

feie spreugifebe ©djriftfletier auf eine unoerfefedmte

Shtbeftonbelt, «Mb enbüdj feie #0« feer 5?dnig’:d;e»*

ißreugifeijen @&ur(H aiibenburgifcbm € mmalgefanb*
fd>aft, aw ben Dteidjötag gebrachte ;@egenbec!ara#
tione» Über feie, fo 00« betten (fronen granfretd)
«nb ©d)weben, »egen ber JlgeübtiRg ber ©aran»
(ie bee 3Bcftpljaiifd)e . Snebenß gefd)e&en, »tigiete

a5eytv,|.^r,(gef#,VII.^, % t d;eti
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-4ett feie Ölnjeigen »egen feer granjSftfchen 3rtt>af»»t

in feie Jfodglicbe ^Jreufjifcbe SBefTphäiifche spropin#

gien fo ungefchltffen cntiftret , ba§ feer 2Ju(ot ge#

öad>ter broduu-e mehr 5Öerachfung imfe Sftitleiben/.

überhaupt ober feie 6c$rift feine 55cant»ottung

«erbienen »ucbe, n>ann matt oerftcbert wcitt, feag

ftldje in feine enfeere dg folche $ättbe geraden

fonnte , welche einen »ähren uafe rldjtigen Se#

griff pon feer Sfieredaffnng fce$ je|igen Äriegeg,

feem ädjten teutfd)en Sieichefpffemate tmfe feer ©a#
ranfie fee« SSSefip&ätffc^cn griefeeng haben unfe ein#

Sufe^en im ©tanbe finb, »ad eg eigentlich oor Briefe#

fefeern fepn, »eiche feie porgebachte (Eronen gegett

fceg Äonigg Pen SPreuffen SKajeffd unter jenent

©ecfmantel feer ©arantie ju agiren bewegen. SD«

aber feer wenigfie 2()eil feer fefer einer fcld)ett

(Schrift feapen gtünbltch informtret ffi, fo »trb

matt hoffentlich feem ^ubltco feinen ungefälligen

©ienff erweffen , über feiefe ©laterie, »eiche feer#

mahi tn gang €uropa befonfeerd in £eutfchl«ttb fo

Diel Slufffheng machet, feemfelben einige (Erleute*

rung ju geben, unfe bep fulcher ©elegenheit feil

©d)»«d)e unfe Sbloffe jener brochm-e feeutlid) ju

geigen, unfe feaf fte nidjfg weniger dg baöjenfge,

fo fte et»eifen »iU , beroiefe« habe.

<£g »ttrfee feermalen ju »eitlauftig fallen/ unfe

ijt bereifg in perfchtebenen ipreufjifcber ©eit« er#

fdjtenenen folifeen ©chrifien feer SBelt feargelegef wor#

fee», fea§ feer JvÖnig in SPteuffen aug einer gerechiett

!Rorh»ehr unfe ju feiner etgenen Sertheifetgung big

SBaffe« ergriffen habe, feag befannte Memoire rai<

fmne, feie ©djrift unter feem Sifuü »eantwor*
tunet feer fo genanfeten 2lmnerfungen über feig

t?on 2fohegin fee« gegenwärtigen Kriege« bis#
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faö:$üm 6ffentliehen iDcucf gediehenen M*
nrgüdwn PreußtfeßestBriegee.mÄmfefte, €:r«
culmßen unb tTJemoites un& än&ete^mpveffa
fetsen Oiefei aufer aßen SBjebetfptucf; > fo baf de*
mani> meßr bara« fweifeln fann> 6er nidjt, wie
ber 21ufor bei fo genannten SrWeifeß, »st äugen*
fcßeittüdjer iparfßeplidfeit praöceupirtunb nicßt fa#
|tfl tß> fieß eine« rechten SSegtiff non. pjf< unb
SefenßoWegess » wachen, ut;b ber fein 3*atuc
unb SBälfemdjf fessnef, fortbern fbuvemne Paif-

fancen , naß) bem fo genannten feutfd)en jure pub-
lico einjig «nb aßein betsttßeilen, biefei mit jene«
unter einanber werfen unb conftssibiren wtß', ans
feine Cwtfcßeibungbfraft befißet, gefronte ^anptec
fo »gleiß) tentfeße Sieicßbßanbe ftnb, in gewijfert
refpectibus in biefer unb jener £>ualtlat » befraeß*

ten, unb ißre Aftiones aud) barnaß) ju bemtßef*
len. Sann fo unbarmßerßig ber Slufor bie ßkeußs*
feße ^ublicißen ober ©djriftßefler beb feßleaS be*
fcßulbsget, baß ße baß 9?atur< unb äs&ferrecßl
gansunjeitigangewenbet, unboielsneßr bie Staat#
oerfajjung Seutfcßianbeß unb bie SÄescßßgefcfe iß*

nen anpteifef, »oßer f?e in bem gegenwärtiges»
Kriege bie €nffcßesbung neßmenfoßen, fo äugen*
fdjemlid) iß ßergegeu »sb mit £anben » greifest)

wie er baburd) felbß in bie gtbffeße geßfet per*

faße, unb wie mitlesbesiSwurbtg bie barauß oott
ißra ßergejogene golgen fetm, einen fostoerames»

^önig ben Spceufen unter baß 3ocß ber Dieitßßge*

feße » bringen, ißn an bieteutfeße &dcß|gerid)fe
|U oerweifen , unb btefe ju DJidjtern in einer ©aeße
|u maeßen, bie aitffer ißter ©pßare unb ©eudjf#
|Wang iß; wer fteßet nid)f> baß ein abfui-dbm and
betn anbern folge? 3ßad)Jllu3weife bet bem me-
taioiis l-aifonne bepgebt’UCften Pieces jüßifieativcs

St 2 ßai
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fjat man ju SBien unb ©reiben bie uttoeranfWorf#

lieble Sunjlgriffe unb erbid)fete Siuijireuuitgen ju

Sluf0e|ung beö 9iu§tfd)CB Jpofeö wiebet «preuf#

fen angewanbf , unb burd) bte (ich porgefefcte. 9te#
cuperitung ©chlefteitS, unb beö €abe$ in 9$S&#

men unb SKdbffs gemachte fotmiba6le Äriegäru#

jungen ben Ädnig in freuffea ju bet SRothwehc

uetanlaffet, wie fasn nun biefe 3iu§tfd)e unb De#
fiemid}ifd)e ©taat&Negotiation ein Objedtum bec

5Reid)SgesidS)tiid5etl ludidal- Cognition fepn? wt«

unb wo hatte folche gegen baö Jpaud Defierreicf)

unb bie Krön SSähmen, ihret fenntiidjen Exemtion

»ott betten Siekhögerichten halber, attgefMlef wer#

ben fetten? unb wie wirb ätblidj.bet Ädriig m
«Polen bec ftd) eigenwillig in jene 2iu§ifd)e unb 2ß e*

nee Negotiation eiugeflodjten , unb bagegen einen

2Jirt)eil an ben Petinepttfliehen depouillen bei

«Preu§tfd;en Jpaufeö ftd) auäbebungen , wegen fei#

net mit anbecn fouperainen Staaten habeuben Se-

creten Negotiationen ftd) bat ben 9ieid)Ögerid)tert

$u Siebe (fetten / ober einlaffert wollen? rifum tenea-

tis amici. Siod) nirgenb ijf in bec Kampterge*

tid)ti # unb 3te;d)*!)ofratporbuung ber Cafus ju

ftnben, bajj bie Reichsgerichte in bte ©faatönego#

ttafionen fouperainee ®?ad)fe ftd) mifchen, Weni#

get übet Ärieg unb grieben eichten fännen* ©a
Ihnen nach bem Art. Xti. §. 4. bet jEapferi. SBafjb

Kapitulation fo gac perbothen ift, in bie Sßilifaria

bec SßeichSerepfen bie Jpdnbe ju fchlagen.

3wacn ijl betamt, wie baö pon bem SBinf bei

ööienet #efeS bepenbirenbe SXeich&.$ofrathöcotte#

gium jtch bepgehett laffett/ perfchiebene fogenannte

Conclufa ttnb Mandata gegen ben jvotttg Pen spreufim

«lh Khutfurjlen Pon iötanfcenburg wdhrenb bem
gegen#
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geawdrfigen ffriege ergehn j« lagen; 6a ater bie

ganje bernönftige «Seif, unb oermuthltd) auch ber

grdffege 'X^etl biefeg Collcg-ii leicht eingehet , Wie
1

fefyt bagelbe baburd) feine Stuforifdf in jeutfcglanb

exponire, »e!^e eg bod> nad) ben Sieguln ber IW*
I figue beger ju menagfren unb auf anbere $u fefe»

nee cognition betätige gdlle, forgfdltig ju confer?

»ij;en fuegen feite, fo tg eg unnötig »eftlduftig

«njufßijren, bag btefe anmagifcge Keicgegericgt?

liebe 58erfüg»ngett ficf> auf nicf>tö anberg alg De«
bre* beg SSJfener ^ofeg grünben, unb an geh il-

legal, incompetent, ojfenbagciparffjeigfd) , folglich

null unb nichtig ftnb, wie folcgeg ber »Sertttufcge

j^ofln bem befannten im Secember »origen 3ag?

reg ju Siegenfpurg bigribinrten Scfipto : Reichs*

coniHtutiono^wiebrigeoVerfahten bes Heidw?
^ofratgo , auf eine folide weife barlegen lagen.

Sag überhaupt »effdjiebene .Qualitäten in einer

ißerfon befangen, triefe aber gatt| eerfd)iebene ef-

fecVus nad) geh jiegen fonnen, folcgeg ig eine fo

&efannte ©aege , bag ber Stator beg fogenannfett

grweifeg baran wog! felbg nidjf jweifeln wirb , er

tnuge geh benn fo weif »ergegen, bag er bie Sfap?

ferlidje an geh refpcftxble Cornmiflions-Decrete »Ot

@rog()er§egiid)e gtorenfinfege unb gürglidje 91o*

tu entgehe SJerfugungen auefgebea^mb einem fufy»

len »otbiiben weite, bie Unioüplien ju einem

HJofjlnifchen 3teid)gfcg waren »en bem ggurfflr?

gen ju ©aegfen erlagen, unb beggalb nicht i« be*

folgern

SBann bie ^reugifege ©cgriftgeller nicht grünb?

lid)er gefegrieben, unb mit folcgen confufen Ideen,

wie ber SJufor beg ©rweifeg »ott geh ju ernennen

giebef, ihre ©(griffen angefäöet hätten , fo wür?

Xt 3
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ben fte freoltd) berfenfgeft Genfttr unterworfen fep,
womit er fie ju belegen ftd) dtt eigene^ ©wert'«
«wettet, bod) formen fte fidt} bamff tröften, bagfie
nur 9ca feccgfctctjen Diis minorum gentium, so«
j?art&epifd)en unb urdsccupirfen ©emutljern, tcor«

water 6?r Slufor jn tecfjMen, wtberfdjulbet atige*

feinbet werben, bet) benen/enigen aber, fo ein

grikbiicljed, ©pftmia beS tRatur* wnb 33elfer,

recfyfa unb eine ÖÜnftcfjf in ©(oatögefd^üfte haben,

tmb mit äfcrurfftdlen nicht befangen ftnb, ben

Siub»! erwerben ijabett, welchen ftefcurcfy threSo#
febifat berbienea»

£>er ükttor betritt feinen fijaraefer baburc^

auf bag beuiKdjße, ba§ er gaitf unsetfeftamt, unb
lieber bfe offenbare 3!Ba&r&eit botgie&t, alß man»
ber ^reufifebe.'#of ber erfte in €uropa Ware, bet

bie 9ied)t!«a§igfeit eineö Dffenftöfrieged, in beut

IBer^eibigungöbunbnife j»ei)et©taaten fe£e, »ei?

che bajfeiße ju i§rer frljaitttög unb ©idjerfteit ec**

ficktet; febeenjann, ber bie »on bei)ben ©eiten itn

SrucE erfe^ienene ©bbrtfteö nur e&en&in angefe&en,

Wirb fe fort geiferen tnöffen, ba§ gerabe bad @e#
gewfjeit barauö coHftire, ber befannte 4fe SIrttcfel

te£ Petersburger graefatb giebf beudieft genug ja

erfennett, maß best SBiener £>ofeß 2l&ftd>f »egen
ber bejieifen Üi^etirung ©dfjilefienö gewefen, unb
Wohin alle cadPPrige 3n (r*9utn ^nb Äriegegrk

flüggen gesieiet k&en, niemanb jmeifeit alfo iru'br

an ben ©ffeafibabftdjcen b?o SBierser fjoftß, unb
bag ber $omg, in prüften nid)f anben? gefonnf,

ftc^ in ©egenberfaffimg ju fe$en unb tu einet

bldjen Jett aui einer gerechten tftotbwe&r ju

ben SBaffeti ju greifen unb ©ewaif mit @e<=

»a!t ttbjufet)reri , ba bie ©efafjt ijjnt auf

bem .jSaupte fdjwebete, unb bie 3ntriguen ber
.... , . , .

. /
gegen
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«egea if>n bereinigten #üfe auf bett 2lu«brud) (tau#

Den, wann er anber« fich nfd)f prdueniten, unb

in feinen eigenen ßanben überrumpeln laffen^wolte,

unb wa« fonnte bei; folgen Umjtdnben natürlicher

hm, alß bag «pceuffcn bfe in bem SBeffp^alifdjen/

Sreöbenfchen unb 2lad)enfd)en Stieben geleifiele

(Garantie cefp.»on bem SieScfye, unb benen fronet»

Sranfreid) unb ©chweben ju tec!amiren
e
ftd) Bes*

techfigef hielte? ffiiemanb bet nur »ernunftig ja

benfen fdhig, wirb barinn wie ber 3Iu(oc borgte*

bet, ein neue« SSdlferrecht ftnben, er sertafh ba*

bntcf» abermal« feine Unwiffenheit in bergletdjen

puMiquen SBelfhanteln, unb wann er feie Keila*

niirung biefer ©arantien alö eine »erlangte Unter*

fldfcung Uanbfriebbruchiger Unternehmungen betft*

tuln will, fo fann man juförberft ben »eweig ben

ihm etforbern, bog bie «fapferin eon Siuglanb,

bfe Königin bon Ungarn unb Swhmen, unb bee

$dnig in fj3reufien al« foucetaine HJuiffhncen, ihre

publtquen @taat«gefd)dfte unb 2icfione«, nach be*

tten teutfdjen 3tetchfa§ungen abjumeffen fdjulbig

fep«; bemndchfi aber würbe man ihm ohnehin mit

Ringern ju weifen im ©fanbe fepn, bai felbff ber

Sanbfriebe aßen bebrohesben ©ewalf «betreiben,

aud) benenfenigen berfcatte, bie lebfgßd) Keid>«*

ffdnbe, unb beren gerungen unter fid) fo gualift*

firt finb, bag fie bie Slpplicafion auf ben £anb*

frieben leiben weilen. Sem Siutori lann man al#

lerbig« barinn bet)pflid>fen, bag bie fronen ^ranf»

rcid) unb @d>weben ©atant« be« SBefiphdlifch««

grieben« fet>n, unb bag fienaef) befjen Sifpoftfton

Da« ©pfiema be« te«tfd>en StcidjS aufrecht §u er*

halten »erbunben. Sßfan mug aber babtp aße*

mahlen ben gaß »oraatfe^en , bag ba« Keid>«fp*

flau ©efahr laufe, einer «Huöubung ber ©aranfie

Zt 4 6ebur#
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lebtltfe, fßldje legitimo modo reclamitef, U8b gier*

Diejenige \%abud beamtet fepo , bie nicgt
öüem nacg beut gjatur* «nb 9?6lferred^t r fbnbetn
«ucb .;cd) flarwSotjcgrift bci'©effpgdlifd)en§rie*
fceuß Art. XVH. $, 5 . & 6 . in (biegen fallen erfoi*
mit wetben,

g?ön hätte man fScf) billig nacg bet StuDtigue
be? brochure eevfbredtes* faßen , bog nad) cbge#
bad)teti 0ieguififio fiucfdroeife ein Sero eig erfolgen
Wft be,oße<ngieruberigaltum filentium, unb ffatt

begen faßet bet 3iuts»r auf ei« vagiies Rdifonnement
über bie ©griffen ber $ s eug1f(g«n «ßublictffen unb
ntafef fiel) Deren iBeurtgcrtustg roiewegl mit groß
fer ©cbwadtßiwigfeff unb »ettafgener SMdfTe an;
Halbem aber in benen .fSniglicgen >J5reu§!(cßen

U" b (Egtirbranbenfrurgircgen @egenbedarafimien
Wegen bet SlubÄbttng Der @atant;e bei ©egpfcdlU
fdten griebenö fo in Comitiis jnm 55orftgetn ge»
fomtnert, fidrlicg audgefugtef i(i , bag ed feinet
twegeö oon 5EbnigU(gVSßretj§ifcget ©eite fetje , tsott

Weidjett bad Sfeicgdfpfiema @efagr Iguffe, fonbetn
bag ed «ielmegr bon anbern Orten ger berg'ftdien
ju befdregten gäbe, folgltcg gegen Sßreufien bie

Garantie nfcgf audgeubef Werben fern e , bag bie

Böd> bem Siaiutf anb aWlferrecgt erforberlicge
©rabuß am Weniggen bie güitlicge ©»ge, fo nacf)

bem pbbefägten Art. XVII. bed 'SBegptxÜsfcgen
gtiebettd erf-rber[!cg utib bad ipatiutn triutn anno*
nun mcgf 6ead)fef , fonbern fo fort contra tenorein
pacis §u Denen ©affen gegriffen, unb bet .ffdntg in

mteujfen, .bet ftefe gegen unredge ©ewalt unb bet)

bem S5ef!ge beejenigen fo igut bom gefammfen
SWdjc unb betten fronen $ra-frad) unb ©cgwe#
ben felbfi refpectioe bnreg Den ©efipgeSlifcgen, bann

Sied#
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Deedbett# unb 2lachenfd)en griebftt garanfiref, ja
fd)u£ett gefucbef, feinölid? angegriffen, h’etttdchg

aud) , bag bie 9lrf ber Sledamtrutig bet ©aranfie
bei 2Beftpl)dlifd)en: gttebeng, töte ge »on betn

Sötener Jpofe unb einigen mit if>m oerganbenen
Siefdjifftmben gegeben fepn fcB, ganftBegal unb
§iEeicf)ggefe^t»ibrig fep, fo fasn mah fiel) ber tflrje

halber barauf um fo e'telmebr beheben , ale ber
Slutor nicht einen einigen biegt $iincten ju bmft)*
ten, am weitiggen ju bezweifeln, ftd) angemaffet,
folglich foldje burcf) fein ©tiOfcbreeigen alb ur.um*
gdgüd) agnofcicef bot; unb ba hierauf bab ©aran«
tie«@efd)dfte unb bereu ülubübung houprfddgid)
beruhet, fo wirb bie Illegalität unb spartheplich«

feit, mit welcher man ftd) oon ©eiten bepbet <£ro*

nen unter eerfchiebesten anbern Sgebenabgdden t>on

einer bermalen gegen fpteuffen nicht galt jtnbenbeu
©aranfie $u befangen fuchen, ober oielmehr ju#
bringen Witt, bem garsten uaparthepifchen Ipnblrco

um fo mehr in bie 2lugen faden, ba freuffen in

feinen ©egenbedaratlonen ftd) 'effettret, $u Sfuf*
rechfhatfuKg bei fetttfdteti $d$gfpgematig unb ju
Utdergöfsung ber ©aratstfe bei Sßegitödltfchett

griebenä felbg bie J^dtsbe bieten ju .Wsdett, in ben
Saßen , wo fte eigentlich h*n S« omoenben, ttifhig

fepn mogte.

4>at nun adei fctefeg feinen ooflfommetten gu«
fen ©runb, unb ift baburdj hinlänglich bargetfjan,

bag bie Siugübung ber ©arattfie fo wenig ihrer
SSeranlaffimg nach, alg m ber 2ltf unb SEßeife, wie
fte bewitfef werben Wifl, begehen fdmte, fo ig bee
in betagten $dntgltd)j$reugtfd)« unb (ffmtbranbew
burgifdjen ©egen« Declarationen behauptete ©a$,
baf bie oon ©rv Ä&tigl. SSftajegat in fßreujfen a«

St 5 £<ntb
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jhanb genommene ©efeufiondmiffel unb ahgejwum

gene tßof&we&r bem SJeffp^oIifcben gtieben auf

feine ©eife juwfber, am wenigflen gegen benfel&en

«ine ^nfraction beranlaffef fern; auch nid)t ju be*

greifen; bann, fo gewiß ed ifi, baß bie 3ietd)dfa#

jungen einem {eben erlauben , ftcf> 6ct> bem ©eint#

gen gegen aße ©ewall ju fehlten, unb einen feinb*

iid)en Singrif mit aßen Kräften abjuwebcen , fo

betannt ifc ed, baß bad natürliche unb bürgerliche

!8Jed)f fo gar einem {eben fPriuato begleichen et#

laubet; weite man aber ju behaupten fuc&en, baß

einem Sieichdflanbe badfenfge nidjt »ergonnet unb

folglich »dt fd)led)ter baran fepn, afd ein $rit>a#

tud , bem bcd) nach SNaadgabe ber bekannten ge#

meinen Rechten impune frep flehet, fld) ber 9lofb*

»ehr ju bebienen unb ©ewalt mit ©cgengetoalt

a&jutrei&en, fo würbe man offenbar mit bem 3lu<

fore bed €r»eifed , auf ein vidicules abfurdum

»erfaßen, jumahlen ed befannt ifl, baß nad> ber

teutfchen ©taatdöerfaffung bad Stecht ber ©elbjl#

hülfe benen 9Jeid)d(Mnben nid>t bejweifeit, noch

auch »on benenfenigen fetbfi beftritfen wirb, wel#

djen am mehrefletTbaran gelegen, folched ju fl)un

;

bet ehemalige Sieichdhofrafh non ©etner in bem

Tr. de Jure repreffäliarum §. XI. pag. 25. fcq. fa»

ben Sluforem bedfjaib belehren, wiewohl ed benna#

kn nicht fo feh« hierauf «nfommef, inbem 0bbe#

fagfer majfen ©e. Äünigl. ©ajefldf in ißreufjdi im
gegenwärtigen Kriege nicht in ihter Sveichfßanbt#

fchen Qualität, fonbern aid ein fouoeramed ge#

frünfed Jbaupt ju befrachten fepn. ©it bene«

hiebet) angebrachten (Spekulationen ifl nichtd aud#

gerid)tef, ber Slufor hatte beffer gethan, ffatt ber#

&(ben anjujeigen unb ju erweifen, Woran bam*

eigentlich bie »ibtige Siudiegung bed ©eßphalt#
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fdjen Stiebend BeffeBe ,
unb in welkem paffu Def«

felben bie spreufjifcpe ©d)tiftfieSer fid) einet un«

jtattfyaften fäudiegungdfunfi fd)u!bfg gemacht W(#
ten ? 3n Denen «on ben €fjutbr«nbe>fsburgifd)cst

€omitialgefanbfd)aften in (femitiid übergebenen

©edargtwnen trab SRemoired fittbet man bet«

glefcfyen nicht; bieSSetfaffet bec 33teugifd)e« ©djrif»

(en haben fid) aud) in bet £f>at betreiben nirgtnb

angemafief ; räbem fie eined £(>e!ld nfdjfd fouteni«

tet , fo mit bent 3nnfia!f befaßten griebendififitu#

rnentd fiteifet, unb anbern £beild wifien fie fid)

ton felbfi JU 6 efd)eifc«n , bafi bie interpraatio Lc-

gum Imperii fo »estig einem ißmmtö ald esttjel«

ne« SReicbdfianben gebühre/ fsnbetn eist SBerf fet),

fo ad Comitia univerfalia Imperii geilte. SBann

fie abec behauptet haben, bafi . betjenige »eidfet

vi, ope, confilio , bem Snn^ält beß Sßefipljali«

fdjen Stiebend entgegen hantelt , ben Stieben ge*

brothert, unb bafi bfe ©ienet « unb ©tefibenfefie

£öfe fid) biefed offenbar ju fcfiulben fetnmen laf«

fin, fo haben fie nid)fd anberd fiatuiret, ald »ad
bet flare 35ud)fia& bed inftrumenti Pac. Wcft.

Art. XVII. § 4. enthalt, ©iefed aber ifi feine 3««
terprefatien , fonbetn applicatio Legis ad factum;

bie ©fefle ifi üid)t bunfel, unb gebraudjet an fid)

feinet 3«fetpretation, fo bafi man fafi glauben

fielt«, ald »enn bet Sinter ton bet Sludlegunjp

bet 9Jeidjdgefe|e, unb in »eifern gafle fie fiatt

finbe, feinen richtigen Qkgrif habe, ©ie »on ihm
un»etfd)tdbef angegriffene Profeffores jmis pubL

auf ben ißreufiifcben ttniöerfitdten finb s»ar, ba«

fern ed nertjig fe»n unb erferbert »firbe, felbfi

toBfoniinen im ©tanbe bie angebrachte nudfierne

Ctitiqueüber ihre ©djriften »egen bet ©elbfihut*

fe abjufetfigen , man hat and) tmnalen feined«
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»ege« bfe 9(bftd)f fEcf) auf bie 35lÜflffc uttb ©djwd*
d)e bet be«l)alb angebrachten Siaifonnement« ein«

Ittiaffen, biefe« aber fann man ju bewerten nid)t

umhin, baß a&ermahl« ol)t?.e cafuafpeciales anju*

flirren , wetiun&ann eigentlich bie ©djroadje ilj*

rer Stiften, begehe, unb wottnn fte bie borge*

gebene fchlechfe JEennteiff« tbrer SBiffenfchaft »ec*

wthett haben fallen, nur genevalement ein cenfu*

fe« @efcb?en erreget fe»; wann ber 2J«fec

wie jtd> gebühret, bie jJJaffagen fpeciftce anfdbren
Wirb , fo fofl eö an einer gründlichen Slntmorf

nicht ermangeln , ba er aber bamit »ermuthlich

jucücf bleiben bürfte, fo tfl gnug über feine Sin*

Impfungen, befonber« bie abgefthmaefte unb feine

SlatWort öerbicnenbe gtage , warum ber JEünig in

ipreuffen auf feinen Unioerßfdten Profeffores juris

publ. befßlbe ? Diefe SEefleyion ju machen ; tote

e« ju wünfchen Würe, baß ber Slufoe unb fei-

ne« gleichen &ei> folcben $rofe(fotibu« ftc£> in bie

©djule begeßen hatten , »eiche Wie auf bauen

fpreußifdjen Unioerfttüten gefchtehef , ein achte«

©#ema be« £eutf<hen SEeidj« benen ©tubircnbett

bepiubringen fueheu, fo würbe man gewiß oon

ihm eine weif anbere ©chriff unb fein fo ungeßal*

fe« Chaos in einet materia juris pubi. haben ge*

wdrtigen fdmen; er i(t aber in ber Sh«f jt» befla*

gen, ittbem feine ©d?reibart beutlid) genug t>er*

rdth , wie fein ©tjffema be« teutfchen ©taatörechf«

ihm bon folchen Reuten eingeprdget worben' fep,

Welche o^ttc eine grunbüche €mjtcht in bie Jpiftorie

unb ohne genugfame grfennfniß t?on bem jure na-

tui* & gentium {u haben, nach bem ©cfchntacE

be« üBiener J>ofe« , au« bem teutfchen Reiche gerne

einen ftatum Monarchicum fotntitea müd)ten, unb

bttich folche gefährliche tttib ber Steid)«>©runböer*

faffung
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faffuttg töie&crffrcbenbe Prindpia ihre <)Jrit>ata6fkh*

ton «nfe Jfnteteffe äu »erbergeu , unb »o()l gar »d

Affcfforatus bester hächften STCeidj^gericbfen ja

«fpirirert fueben. Slug folcbeit fehlest gegrünbefen

Principiis folgen nun frei) lief) aße epn bem Sintere

ferner angebrachte ©äge; b«3 SRatur* «nb SSälfer*

recht foß bep ben gegenwärtigen unter gefrästen

Häuptern tlber ihre ©taat&nterejfe entffanbenen

©tceitigfeiten nicht gelten, fonbern fte foBeit abfoo

tut eor benes S&eichägerichfen proceffuclifcb ent*

jehieben, unb afö diejenige Singe bebanbek wer#

ben, fo babi« ihrer Statur nach gebären unb Uf fec

blcffen SüetdWfiänben in bergkichen Qualität über

bag meum & tuum »erfaßen
;

ferner werben bie

Slelcb^fiänbifcbe o&nge|Weifelte Jura ber ©elbfis»

hülfe unb SSertbeibigaeg mit bem netbaffen tflafa

men Sauft* «nb ^olbenrecb* beleget; man famt

au# biefen ber griffest Pedanterie , «nb UaWiffen*

beit ähnlich febenbe« ©ä$en gnugfam abnehmen,

ba§ ber Slutot gewtf fei»©faatämann, ein febkefr*

ter SJubliciffe, unb in benen 9kicbäf«$utigen, weif

dje »on bene« Juribus |anbeht, fo benen ®tän>*

ben, in 2lnfe&ung Kriege« unb Trieben«, plieben/

unb roa$ bie Steid^gefefse unb gemeine Siechte »prt

ber Abtreibung ungerechten ©ewaltd »etorbnen,

fehlest bewanbert fepn, eber foldjeö au$ malice

ju ignoriren , ajfecliren muffe. Sie abgebrungene

2ßet|wehr, unb ©elbfierhalfung ftnb nirgenbd in

benen Steicblgefegen »erbpthen, fenbera oftbefag*

(er maßen einem jebem nachgefaffen.

Sie aHegjrfe fßaffage btß SBeffphalffcben $tlt*

beng »on ber Steicbögefefjmäßigen (?rfenntniß bet

Sleichögetichfen in benen ba£)in gehörigen Säßen,

quabriret nicht auf ben gegenwärtigen Sali, hai

aber
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ober fooffen in bienen $rifeatfeifeteß£!en betet

Sleid^gdabett qua Dieicböfidafee i|re« gutes

@euBt>; roattn aber 6er 31utbt eorgaitgige freust^

fd)f*ftii#e €t(duferunq erfocberf, #e nad) bem
Siaiur* Hüb 58#erte#fe feie ©ittel bet ©elbfiec#

fjalttag bot# €<gseiffung bet Söaffen an #aaö
genommen Kerben fontten, fr weif bie gart^e 2Be!t>

bog ©e. Jt&ugl. 5KajefMt in ^teuften an fceuob#

!id?en ifpplicütione«, e£ ni#f ettsinbe« lagen, je#

feod) erfahren pfiffen, bag fel#e Port bem SBienet

jjpofe mit greffen ©fofr een bet -£>anö gereie#

fen, unb babncd) ©e. ÄsigMfr S0?ajefidtinS)3reuf#

fen in bie 9ietf>»enbig?eit Perfekt »erben, traf#

tige SOiüfei ju Jpinferteei&uag bet gegenteilige«

gefährlichen 3ibftd)te« anjuKersfeett. Unb ba bet

©teäbesfcbe £ef ftd) wülfilbrii# in bie ©taafö#

2Snttiguen betet 2B;eaee usb fJeferdbutget -^»ofc

eingeffrdjten, ben ipastagcfraoiat eon 1745 . ba#

bet) een neuen auf bie Sßaijn gei>ra#t, unb ft#

ben benen -Depeuiflett beg 0teagtf#eo ^taufeb ju

»ergtdjfesn gefudjef, folglich ft# felbfi babuc# in

»eitlduftige Jftdnbel eewtefeit) au# fsnfien iS&er#

aß feine teiebec ißreujfeo Ijcgenbe gefdf>tli#en 21&#

ftdjten beutlid) genug oetratften &af> n>te baeott

burd) bflfr Memoire raifomie unb befjen Pieces jü-

ftificatives , aucf) biejenige @d)riff, unter bem £i#

tui: <Dae gerechtfertigte Betragen ©r. König!.
iHajefldt in pteuffen ,

gegen bie falf#ert Be#
f#ulbtgwngen beo iDt'esbenf#en ^ofee, bie

beutiicbfien «Po&ett ber SBeft eer Slugen geleget

teotben , fo .gebet aud) ein feber unpattbeptfcbec

gar ieicf)t ein , Dag bet SreSbenfcge Jg»of offne Uc#

fa#e €riaflerien mache, unb ft# fein ©dgcffal

t»ur# foidjerlep gefährliche Negotiatibnes felbfi ju#

Imftet habe, bie fr wenig frcemUrfptwng unb if)<
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Wt Sßafur nach / ald in bem Verfolg $ut9Uith#jj;e*

rid)tlid)e» Cognition gehören , ned) nad) beul

sßlaaifKcf beö proceffualifchen guffe# cbgemeffen

werben fonne. (£# tjl befannf, bag nicht# naför*

lieber fet), alS tag «ine Sache auf eben bi« Sirf^

wie fle ihren Slnfang genommen, auch Wieberum

i&r <£nbe erreiche;

3(f ei beut Sreibenfcben £ofe gefällig gewefen,

fldE> in fouoeeainee ißuifldncen ©taat#h«a&el, 3«*
triguen unb Negotiationes ju mifden , um 0reuf*

f«n £orf ju t&un, fo wirb er ffcb aud) gefallen lag*

fen muffen , bog er baß Ungemach be# barauß ent»

flanbestcn Stiege# fo lange mit empftnbef , biß bet*

jelbe e&enmagtg burd) Negotiationes, ober ben Se°
gen, fein €nbe erteilet*

Sllierbingß tjerliefjren bie öeeim-ationes 6er €re*

«en granfteid) unb Schweben baburd) ihre ganje

Slnwenbung &ep bem je^igen Stieg, wann berÄo*

Big in ^reuffen burd) bie a&gebrungene Mittel bef

©etöfleehaltung wieber baß SSeflphdlifcbe gdebenß*

inflrument nicht angegangen , noch etwa# »eran*

lajfet hat, fo ben EÜeguIn beß Üfatur» unb 93dlfers

recht# in felcben §dßen wieberfleeitef, unb biefeJ

um fo »ielme&e,! ba gleich ju Anfänge ber Sroub»

len unb nacbbero »on $dniglich»93reugifd)er ©eite

I» wieberhoiten malen bie 23erfid>erung erteilet

worben: ©acbfen «Jfo&alb wieberum ju ,rüumen>

wann 4n Slnfehung ber eigenen Sicherheit ber

$reugifd)en ©toafen profpicitef, unb beßhalb f>in*

reichenbe ©eeurifdf »eefcbaffet fepn würbe, wo*
burd) folglid) ba# oermesntlidje ipauptgraoatnere

ig4n$Ud> erlebigef gewefen Ware; allein, hierauf

§at man bep benen SBienerrutfb S>te#benfd)en£o*
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fest fi cf) mentalen einlafe» wollen, unb babutd)

fattfam ju »etfieljen gegeben, wad man gegen

«preuffen im ©cfjilbe fäöce , unb auf bie (Syecuiien

bed einmal gemad)ten fJMand ju gerglteberung ber

3ßreu§ifd)en ©taafen uod) immer baß iHmeben

habe. £< leget jene »on oon ©r. Äemgl. SRaje#

Pt in ’Pecufeti gegebene 53etficb«ung ein Seugmg
ab, wie f'ebr Qiefriben sissti Stieben geneigt, wie

»eit ©ie non afler Rancune entfec ef unb bem

©fdjftf'cben Jpof ben @enu| bed gangen Umfanget

feiner ^uffSante gerne roieberum gbimen wollen;

ba man aber biefed beeiinitet unb bu dfbiebefannre

^ntriguen ju beren einfroeiligen Occupauen telbjl

©elegenbeif gegeben , in benen geiäbrlicbften Me-

nses' bejfdnbig beharret unb ©r. Jf&iiglicben üRa#

jept in preufen oon aßen ©eiten met>r Seinbe ju

erregen unb auf ben £ald ju siefjen, ftd) bae gröf#

fcfte (bewerbe machet, fo fann man bem Slufoti,

wegen feiner btd pm €cfel rcpetirten Querelen

fiber bte Situation ©acbfend, unb welche er fo gerne

proeefaalifd) unb gerichtlich be&aubeltwifeu moch*

U, nicpt befer, ald mit ber furtßifctjen Flofcul ab#

fertigen; quod damnurn, quod quis fua Culpa fen-

tit, fentire non videatür; unb maß hat Ood; bet

©redbenfche £of fo grofe Urfache über bie Viola-

tion bed 5ßefip()dI«fd)en Sriebend ju fcf)rep n, i(t

cd nicht befgnnt, ba§ er burd) feine 3 trig en,

Negotiationes unb DcatSjfdjlege eben bifen grte#

bensfd)iu§ pierft infeingiret, unb bem $bmgadjett

€fmrbaufe Shranbenbutg , bad buch ben SSJeft#

»bdiifcpen Stieben auf ewig incorporitte £erjsg#

tbum SRagbeburg fid) getrachtet? fagt

IMid nicht bad Sriebetsdßnftiumentum Art. XVII.

§. 4* quod quipaci, conlilio vel ope contravenerir»

pcejiatn fia&se patis ipfo jur« & faäo ineurrat ? tlttt
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nun ben Autorem nach feinem SButifd) mit jurifii#

fdjett brocardicis abjufpeifen , fo wirb er fid) hiebet)

|U merfen haben: Quod is fruftra Legis auxilium
knploret, qui primus contra Legem agit.

Sie ungefchliffene unb ganj ungejä&mfe Slud*

brßcfungen, beten fid) ber Autor Riebet) bebieuef,

«Id Den äudplunbesn bet fftadjbarn, Don @runb*
fugen eined barbarifdjen 2Sdlferred)td, lugenhaf#
ten ©errichten, unoerfchamfen grechheif ber spreuf#

ftfdjen ©chrififMer unb Dergleichen, oerbienett

mehr 33eradjtung unb SKifleiben, old baß folche

einen (Einbruch auf bad publicum machen folten,

Welched bähet biDig fchlieffen muß, bog ber 9lu#

tor mehr tabuliftifdje (Schriften auf ber ©erichtd#
banf gelefen, unb fid) jum Süufier genommen, ald

gahigfeit unb ©«ficht beftge, in bergleid>en publi#

quen ©efchßften , «Id bie gegenwärtige ifl, etroad

grßnblid)ed unb gefcheibted herfur ju bringen,

nur fann man* wegen ber barin bem könige Dort

Preußen angebichtefen jSergrßfFerungdabfidjfet*

trid)f umhin ju erinnern, baß ©e. königliche SOIa*

jeflät in Preußen begleichen gewiß wohl nicht gt*
heget, fonbern bloß bad bekannte: parta tuen, be#

jiehlef haben, ^etgegen weiß man ein anbetd Don bem
©redbenfchen #ofe in Slnfehung bed Sippetitd nach
bem ^trjogthum 59?agbeburg rc. unb wann $5reuf#

fifdjer ©eitd burch bie fo oft anerbothene Reftitu-

tion ber @«chftfd)en Canbe, nach genugfam erhol#

teuer ©icherljeit Der feine eigene, Deutlich genung p
«rfennen gegeben 1 werben, baß feine CEonquefen p
»nsd)en infenbirf werbe, fo borffe ed am rathfam#
flen getDefeti ferm, Wann man biefed Oblatum
©dcbftfther ©ei» «fd>t meprtßref, fonbern bad
Siefiitutiondwerf felbß ju befovbern gefacht fcdtte,

«tytr.j.Är-tgefö.vii.Ö, «« fo

ww——ih iiw—ea
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fo würbe <tHe$ ©eftyrep twn fetfefl cegiref, unb
tie Svdumung 6er ©dthftfdjen Lanbe ücrldngfi ge#

fd)’i)en fepn ; wag f6nr,en aber ©e. ÄönigL SOla#

jefiät oon ipreuffen bafur, tag man biHige Obkta

an tie ©eite fefeef, nnb fold;ergefialt tie Rcftitu-

tion feU'ft entfernet ? «£> mag ftd) alfo bet Steg#
benfdje .fwf allen barauo entjteljenben ©djabe«
billig feibfi bepmeifen, ober bedgalb an feinem ge#

treuen SUlurten , bem SSBiener 4>cf, galten. 3n#
beffen ifi unb bleibet boch fo »lei gewig , z§ mag
ber Slutor auch noch fo niel unermiefere Singe auf

bie Shahn bringen, bag ber $onig in ipreujfen, bet

anfänglich gegebenen Verftcherung nach , bie ©ach#

f5fd)e Lanbe in Sero Verwahrung unb ©d)up ge#

Kommen , unb foiche nidg anberg alä feine eigene

fccfjanbelt habe, unb wann |u ben jefcigen Sriegö#

jetten Lieferungen unb geurage , SOlannfchaft, and)

©elboarfdjuge gefepehen muffen , fo hoben ©r.
Äonig!. Sljajegdt eigene Laube auch

t
bamit bep je#

£tgen (ütenjunefuren nicht gänzlich uberfefjen blet#

ben formen; ei werben auch bie ©dchfi(<hen Un#

terehanen fleh herüber um fo Diel weniger |u be#

fdfweren , fötsbern cielmehr froh ju fepn Urfache

haben, bag ge ben t3reugifd;en ©chu(3 genoffen,

unb gegen bie 3nt>aftoneg ber £>egerreid)if'chen

St nppen unb trregulairen SS&fer gebeeft, nnb oott

beren ©raufatufeitett unb geweUthdtigen dpactic#

neu befrepef geblieben , folglid? ein jeber feiner

Sfahrung unb ©ewerbe ohngefiohrt unb geruhig

nachfolgen formen ; bag neuerliche befnlbfe €pem#

pei ber ©tabt Sitta« wirb bie ©achfen hinldnglid;

überzeugen, wie gefährlich' unb fdjrecflidj eg bem
atmen Lanbe fepn wttrbe, in bie Jjdnbe ihrer

greunbe unb Slfliicfen, ber Segerreidfer, ju fallen.

SK'an «rtoege übrigen! mit welcher 3nbulgeß| big#
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f>ero in @od)f«n ifJt^ugl. ©eifl »erfapmi Worten,
man palte bagegen, wie bie Deßerreiter unb ftanjüß«

fcl>en 955lfer bilfero in^eeunb unb Seinbel ?aubett

ftaufgefupret, fo wirb ßt berUnferftieb halb ßn*
ben unb mit Jf>dnbcn ju greifen ßpn, bag »on felbigti»

8anb unb geute burt bi« grlgte unb unerftwinglit*
fle Sontribuiionel unb Souragelieferungen gdujlit
ruiniret werben, in ©atfen petgegen mit mdg*
litßflt 2JJenagemenf/ber Untertanen ju SBerfege«

gangen fet). 3nbefen ba ber Srelöenfte $of
bem Sonigetn Sßreufeit fo oiele mdcf)fige §einbe

auf ben 4?all gejogen, unb berfelben tdgiicf) not
nteprere ju erregen fud;et , fo würbe bemfelbe«

wopl nicfjt ju oerbenfen ßpn, wann er in Stofe*

pung ber bereit! erlittenen unb net ferner bebro*

pefen Serpeerung feiner eigenen 2anbcn, mitmep*
terer ©frenge all Ocrpero, unb ber triegeOraifon

Hat, in ©atfen »erfgpren lafen »ölte, Stefe! iß

bie wapre @cßa!f ber ©ate, wie fit ein jeber Un*
parfpepifter anfefen wirb. Sie frecfye unb niebetv

trdd)ttge€jrpre§ionen, beren ber Slutor ft gegen
bie SPreugiften ©triftßeßer bep biefetn Spanet be*

bienet, »erraffen ben Cara£tcr befeSben nur aQ«

jufefr, unb bag er fit felbfi bei fafierl ber utv
»erftamten ©tteibart ftulbig mate, unb bep
lfm jur ©ewopnpeit geworben fepnmufe, ba ec

ft berfelben faß auf aßen ©eiten bebienet Pat.

Sag aber bem Sorgeben nat benen SBfenec

unb Srelbner £dfen ber 3iupm gebäpte , bag ße
in ipren ©taatlftriften benen @runbf«|en btc

SBaprpeit jeberjeit auf bal eiffrigße ju folgen ge*

wopnef, foitel wirb bem Autori njemanb ju ge*

faßen glauben , am wenigßen aber biejeuigen, fo

foite ©faatlftelften, unb bie barauf erfolgte

frengifte SPeaniWorfungen gelefen paben, unb
Uu a wirb
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»irb man bahero ben (üürwefg gewärtigen, bet

ihm eben fo fchwer, wo nicht fchwerer fallen wirb,

ol6 berjenige, bet auf bew&itulblat feinet Brochure

mit greifen 33ud)gaben, aber fong nirgeub barin

ju ftnbeu ig.

31m weuiggen aber wirb ber Sfafor wahr machet»

formen , bag man auö fpld)en Degerreidgfdjen unb

©dehgfehen ©driften mit leichter 3Rühe erfehen

f$nne ,
ree!d)ergegalf baö $reügifche Singeben, atö

wann bte @hur»@dd)gfd)e fa.ibe mit moglichgee

Douceur unb feineäwegeö femblid) behanbelt wur#
ben, unwahr fetj, man wei§ geh nicht ju begn#

tien, bartn ben 3>eweig be$ @?genthet!g gefutsben

ju haben» ©e. Ähtiig!» SSTajegdf in beugen ha#

ben ihr einmahl gegebenes SCort in SHnfehung if)#

teß SSetragenS gegen bte @hur*©ad)ftfd}e fanbeer#

futlet ,
unb mann ge ein ober anberebemSreSben#

fegen £©fe unangenehme An-agements barin ju

madjen geh gemilgiget gefehen, fo hat berfelbe fob

d)e$ feiner eigenen fenbutfe unb feinbfeligen $5e#

tragen gegen ben 5?ßttig ben ^reuffen jujufdjtel#

ben, fa!$ berfelbe nach »orfommenben Umgaben
unb ju feiner eigenen ©icherjjeit beffen gefährlichen

Slbftdgen auf eine ober anbere 2lrt mehrern ginhalt
ju fhun »ieber aßillen gemfifigef fepn mag.

Iftach fo bielen Sriallerien über bi« gegenwärtige

©ituatio» ber €h«r>©ad)gfchen fanbe, foltematt

nun enblich glauben, ba§ ber 2lutor einmahl ju

bem auf bem lifulblaf berfprochenen €r»eig fchtei#

tenwfitbe, inbern er anfangt ba$ 9J?emorlal an#

jufechten, welches bte £()ur#S5ronbenburgifd)e @e#
fanbfegaft »egen ber granjogfehen 3n»agon in bte

ipreugifche 58egphalifdye Sgrobinjicn an baS 3Jetd>

gebracht, «Oein man erwartet e$ btrgeblich ; fo
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«eie überhaupt in bern ganjen Imprcffo fein QdjaU
ten bei gerühmten grtpeifed anjutreffen i(f ; alled

teoö bec 2futor bedfmlb »orbringet befielet barinn

:

ba§ in eine!« fbar*93ranbenburgifchen @efanbfd)af$»
Memoiiaii behauptet wäre, cd fiarte bie frone
gronfreid) bacan ungerecht gehanbelf, bog fieohne
Porbero bie Urfachen ihrer geinblid)en llnterneh»

ntungen gegen bie s}kcugifd)cn Sanbe ju manifefii*

ren, unb^bie Mbgeßung beraßenfalßgen3>efcht»er*
ben in ©ute ju fuchen , i|re Armeen in biefelbe ein»

rucfen lagen ; bec Slufor bißiget jtuar felbg biefen

©aft an ftd) ah3 bem 2?dlfemcbf gemdg, nur tuet)«

net er, bog Strengen fid) beffen nicht {u Jfiu$ema*
djen fdnne, ba ed benfelben in 2Jnfefjung fljur*

©achfen nicht beachtet hatte. SJian fattn nun ganj
luojjl ccceptiren, bag ec felbg bcfennen mug, wie
gconfreid) in biefem goß gegen baö 23dlferrcd)t

agtret , unb bag folglidj biefe frone nid)t aßein
bagegen, fonbecn aud) tsjiebec ben SBegphdßfchen
grfeben, unb begen Diipofition »on ber?iußubung
bec ©acantie geharsbelf habe, «nb ein jebet., ficfytt

barauÄ, bag ber 3iufoc ben sjjreugifchen <$a$ butd)

fein Söefenntnig mehr begdrfe , al$ ben granjofi#

fchen Prsttext ber ©arantteauifibung cedjtfectige.

©aiabcc ben -Sorwucf »on ber finrucfmtg
ber S?bnigl. «pteugifcgen Slrmee. in ©adjfen ohne
»organgige Manifeftation betriff, fo ift 1 ) in gan|
Europa befannf, bag ©e. Jfdmgüche SKajegdt
in ißreugen, jn eben ber Seit, ba (Sie be3 jfdnigS
in fehlen SRajegdf um ben Durchjug »or 3(jre

Slrmee nach 35dh*w«i rcguiriret/ auch jugleid) De*
rofelben bie Urfadjen erdfnen lagen, warum @‘e
ttdhrenb ben Ärieg ©achfen alö ein Depot in

SJecroa&cung unb ©d)tiß ju nehw«» genothiget

Uu 3 tpacett.
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toäten, anb toelcbed fte 2) buttf) eine gtbratfft

©edaration ber ganjen ®elt mit feem Sinfjang ju

»ernennten gegeben, baf ©ie nid)fd fi> febr als feen

geitpURCt ju fegen »ßnfegfen, in welchem fte fetefe

lanfee ju reftittftre« oermägfen* g) Raiten ©e«.

J?6niglicge ffiajeßdt befanntetr moaften auf bcra

Sieid)ötage unb fünften a&eraä beclortren Saften,

tote ©ie, nacg einer ftbemontmenen Sleicbdoermitfe»

läng unb erlangtet ginidngiiegen ©id)etgeit »egen

ihrer eigenen ßanfeen, ftnnblicfe bereif toaren ©adfteti

|u eoacuiren* 4 ) 4»abea ©e. $6nigltd)e $0Jöfe*

fiat autfy feinedtoeged feiefe Sanbe in 93ern>ßgruns

genommen, um fie ju beftiegen, ju oerf>eeren,

ober gar ja tonquettren, fea fie ftd) fo oft erbosen,

foldbe indgefammt unter ©bbebadften SSefeingniffen

reftituiren j« toofien ; ©iebet tnan aber bie fon*

butte ber frone granfreicb bagegen an, fo fyat

'biefelbe ofme »orgegangene gütliche Application,

of)ne Diequtftfion , ofme SOianifeftirung feer Urfa«

eben, bie Äoniglicf) $reufifd)e Canbe inbabitef, foU

d)e mit ferneren unerftbtoinglicben fentributio*

aen unb gourogelieferungen befebtoetet, bie Um
tertbonen «ufd $5lut audfaugen (affen, babet) aber

«ine SReftitution, unb SBiefeer * Uebergebung an ib*

ren recbtmdfigen £errn fo toenig gebadjf, ba§

feiefe frone oielmebr folcbe Sanbe »or bie Äapferitt

Königin eonquetitef ju ba^n offenflid) oorgiebet?

SBie wenig bfefed Verfahren mit ber Üuaiifdt eines

©arantd feed ©efipbalifcb*** Stiebend $u condlii*

ren feg, t>on bem man ftd) ebenfeer bad gerate @e*

gentbeil oerfpreeben folien, unb toie 9leid;dfa*

Jungd^toibrig bie jjpereinjiebung unb üebetfebtoem*

tnung ber teutfeben 9ieicbd'?anbe mit frembett

Gruppen feg, toie nad) bem 3nbalf ber 5fagfetli#

<b«n SOBablcapitulotion biefed atted uttjuldgig unfe

»ebet
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web« mit feer 5Tat>ferlid)en 3ufage noch t:m
5teid)dfr)jfemate auf feine SSetfe beffe&en f&ine;

•Diefed afled ift in feen @&urbranbenburgifd)en ©e*

fanbfdjaftdniemotiaüen fub diftato feen io. unfe

s^ten ®'ap a. «. audfufjrlid) tinfe unwiebcrlcgiid)

fcargetijan; SSarum waget fid) feer nidjtd crmei*

fenbe 2iutot rncfet an fokfye Sirgumenta, wann et

mannlid) fcßresben unfe Ur> ber Äiinge fed)‘en,

nid)t aber fead publicum mit oergebiidjer unttü|er

©djreibarf unb langff abgeferofcßenen (JriaUetien

amuftten «iß? rRorf) nte^r aber »ergebet f?d> feer

Slutor unfe öerratf) feine 3Mo|]e baburcfe, fea§ ec

audbrucflid) behauptet, a(d wenn ber Seilinifd)«

Jg>of nid)f nach feetn Slatur* unb 2?ß!ferred)t ge*

banbeit fyabe, fenfeern lefeiglid) feie SJeguln feer

Klugheit ficf) jur Siic&tfdjnur bienen iajfen ,
ja ec

»ergibt fid) fo fe&r baraud gu folgern, ald wenn feie

Slug&eifdreguln einDppofttmn bed Statur* unbSSöf*

ferredtfd waren; ÜJ?an farm nfc&t ofme ?DJifIeibe«

feerg!eid)en Sfaifonnementd !efen , unfe cd wäre
trberffößig ju feigen , wie eine gefunfee i'olitigue

fid) auf fead 9?atur^ unfe 2So!ferred)f granfee, unb
feiefelbe wirb aud) niemanb fearaud ju eruliren fu*

eben, a!d nur feie , weld>e mit feem Siutore fo me*
Big oon einem aid enfeern richtige begriffe haben.

6o oief farm man i&m mit meferern ©mabe jur

fftad)rlef)t fagen, feag feie £>ua(itlt eine« »npat,

tb>tx)ifd) fepn follenben ©arantd feed ®efh>balt#

fcfeen griefeend mit feerienfgen eined fjiltffeiflenben

Sbeild feed ^aufed Deffesreid) incompatible , unfe

foldjed befWnbige Dppofita fepn, aud) feie ganje

tmpartbepifdje 2Be!f ed feafur jefeedtnaftf anerfen*

nen werbe. Ädniglid) ^reugifc^er ©eit« bat mat»

fein befragen nad) feem üfJatur * unb 9?4(ferred)t

«üb einer »ernönftigen «Pelitique langffend jufitfi*

i

U» 4 «ircf,

aMMtaneo»*
~
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«Iret, fta<5 unbefangene publicum ifl bat>oe öfter#

jeuget, unft wirft fid> oon ftera Furore, fter o(>ne#

f>in ntd)td otö leere 3Borfe ebne eiuigen SSeweig

anjubringen »ermag, um fe oiel weniger auf 3rr#

Wege bringen laffen , fta er bep ftiefem ipunct f»

wiel 3gnoranj al$ SDIalice, unft eine grobe itiju#

rieufe 6d)reibart bliefen laffet, inftem er ftie, auch

mitten im Kriege unter gefttfefen Sofern oon je

|er beachtete fdjulbige <£hrfurd)t gegen hob« Sie#

genten ganjlich auffer Sugen fe|et, unft ftad Ser#
fahren fted Ißreugifdjen .£>ofeä gegen ftie €hurfad)*

ftfehe Sanfte mit einer Stet non metier ju oerglei#

ihm fich unterfinget/ worauf ftie £ofte$jirafe ge#m ifi.

©er Stator wirft fehr webt f&un, feinen Sta#

men ju oerbergen, unft aßeö wa$ ihm in fter 5S3elt

lieb ftaran ju wenften, ftaf er nid)t oerratften ober

«ntftecfet werbe, fonfien fturfte ihm in Slnfehung

feiner gemachten ißaraßele jene Belohnung een
Siecht* wegen |u l^eil werben.

SRach ftieftr ©igregion flmmf fter Üiufor wie#

fter ju obbefagten Ühntbranbcnburgifchen ©efanft#

f<haftg*50Jemorial, unft oermeinet, ften @a| an#

jufeeftfen : ftag fter €rene §ran(reich ftie rechtmaf#

fige Qualität einer ftem Jpaufe Defterreidj bulßef#

jfienften SKadjt um ftejfentwiRen ab$ufpred)en Ware,

weilen fturdj neuerliche Serbinbungen ftie altere

nicht aufgehoben werben, folglich jene €rone oon
fter Obliegenheit, worju fre fturch ften Slrf. 22 . fted

Slachenfchea griebend in Slnfeftung fter Garantie

ftef £erjogthum* ©chleften unft fter ©raffebaff

©Ia$ oetbunften, fich feinebwege* ju entfdjut#

ten oemtoge.
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5e fltingenter unb grünblichet biefe (ßreugifche

Slrgumenta jtnb , je mehr SDlütje h«t eg bem 2lu*

fort gemacht/ auch nur einen fdjeinbaren 93or*

wanb jti finben, fotd>e ju infringiren. (Er laugnet

bähet bie »on granfreid) übernommene ©aran«
tie ber ©d)leftfd)en Sanbe feinegroegeg , unb
weig ftd) nicht anberg ju Reifen/ alg auf eine ihm
fo wenig juffehenbe alg »ieltneht wibrigßnnige

Interpretation beg befagten Sief. 22 . beg Aachen#

fcf>en griebeng ju »erfüllen, unb beö €nbeö bie

58erbinblid)feit befagter €rone nur auf einen wiber

fßreuffen angefponnenen Dffenflefrieg, fo »or bmt
SJugbrud) berer feigen Sroublen enfflanben, unb
«uf bie Cntreiffung ber @d)lejtfchen Eanbe angefe*

hen fetjn rnüfte, lebiglich ju conbitioniren, et »er*

mepnet ju behaupten, biefeg wäre bie einjige 35e*

bingung, auf weldje bie (Erfüllung ber ©arantie

gebauter €rone gerietet fe»

,

bag aber folcf>e mit
bem gegenwärtigen (Eafn nicht übereinflitnme. Um
bag publicum »on bem ganjlichen Ungrunb biefer

falfchen Stngabe ju überführen, unb ben Autoren»

jugleid) bego mehr ju confunbiren, iff e« ntegt

unbienlfd), ben ganzen 2irt. 2 ?’, beg Slachenfdjen

griebeng liehet ju fe§en, weicher alfo lautet:

Le Duclie de Silefic & le Conue de Glatz tek
que S. M. Pruffienne les poltede aujourd’hui

font garanti ä ce Prince par toutes les Puif-

fances & parries contraftantes du prefent

traue.

«Beicher »ernünffiger 3Renf<h fomt hiettnnen bie

»on bem Slutore fingirte Sebinguttg ftnbenf SS»
fleht eg, bag bie ©arantie ber (Etone granfreich
nur big auf ben Slugbruch beg gegenwärtigen Ärte«

gel »erjtchect fegt bag foldje nicht eher $ia|

U » 5 greife
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greife, big man bureh einen DjfenfMrieg bei«

ntge in preuffim ©djieften j« entreißen gefUchet ?

3 fl nicht int ©egentheii fiar, ba§ feie ©aranfte

»&ne ewige Sgebingnig jufaget, unb ifi nicht feber*

«tarnt burd) böS befatinte Memoire raii’onne anb
feaS Impreflum fob rabro : Beantwortung berer

fo genannten 2inmerfungen über feie non 2(n«
beginn fee« gegenwärtigen Kriege« bi« attfeero

3«m dflTentlteben“ S>ruc£ geökhene Königlich*

Pmtgifche Ulanifefien , Ctwilarien imö itte*

ntoire« tc. hinlänglich ßberfu&ret, wie burcb bet»

Petersburger Sracfat unb beffen 3irf. 4 «. bon bene»

SBiener unb 0{ugifd)en.§ifett unb anbere hierndchft

gewonnene «nb SßegoftationeS ein Df*
fenft« ? (Eoncetf wiber Preuffen gefcbmiebef, unb
foldjeS auf bei» 'JiuSbrucb geftanbe« fep, bei« bec

.Jtilnig in preuffen ju feiner (Sicherheit unb ©eibffr

ethalrung burcb €rgreifung ber SBaffen uorjufom*

wen , unb fid) ju bertheibigen geraugiget worben ;,

ti würbe bafiero ß6erfJu§ig fepn, bie barinn ent*

baitene ©tikbe oU&ter ju wiebetfjolen.

SBann non bent Siufore ferner behauptet wer*

feen witt, bag wehlgeftnnte 53?iniflri an allen

fen fid) bahnt beffteben, benen ungerechten Hfbftch«

ten anberer £ofe ©«baff ju thun unb beSb« !b ihre

SKaaSreguItt $u nehmest, fo fann man ihm biefed

en generaf gerne jugchen.. SBann er aber foIdjeS

«uf ben ^erlittet jFjof ju öppiiciren gebeutet, unb
feiefen ©cfeulb geben Witt, alS wenn' er gegen bie

ju 28ieti unb ijreöben beffanbig machhtiret ttnb ju

feeren Slachtheil feine gnSffeffe >P?od)t ongewenbet

featte, fo ftngiref er wieberum etwa# nach feiner

Montage , ohne ben getwgfien SBeweig, anb giebet

feaburcb i« erfetmen , bag bie bicffle gingen«! beS

83ecgflu*
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Stoffanbei, fo et betj’benen f)3reugifchen ©djtiff*

(leDetn anjutreffen oorgiebet, gewiß in feinem et#

jenen (Serien oorhanben fe^. 3luch niemall hat

man ficf> $u Berlin einfaKen taffen , geschweige fuß

publicum bebifiret , baß frece Staaten ftd) mit

e nanber ju (Schaltung ihrer gemeiMfefjaftfidben ®i#

djetheif nicht oerbinben fännen, ohne ein« 3ufam*
menoetfehworung ju begeben. 3enel fann ohne

biefel belieben , el muffen aber foldje Sunbnife

bem 2irt. 4. bei fpeferlbutger Sracfatl unb benett

barauf erfolgten Slcgofiattonen tinb feereten €on>

«ertl nicht dhnlieh f«9B» noch bie @r<ftt$en einel

•Defenftöbiünbaifel äberfebreften, unb ju eitsel beit-

<en Seleibigmtg unb gewaltfamer Sntreifung fei#

«er fanber abgefelet fepn, fonflen oerbienen ffe

aHetbfogl ben Nahmen ber Sufamtnenoetfchwd»

tung, unb ftnb folch? Dffenßt>#S3ereinf?4nbniffe,

wogegen biefentge, wiöet welche fte gemunjef, nach

bem 3tafur « unb 53olferrecht, auch felbff nach be#

neu 3teid)lf«|ungeB, eoBfcmmen bemächtiget fmb,

fcal prsevenire ju fielen , unb ju ihrer Sefenfiou

unb ©elbjcethaltung bie ©affen ju ergreifen. 2)te#

fei ifl bie Situation unb bie eergeftanbene©efahr,

in welken fleh ber Setliner 4>öf befunben , unb

wie fann alfo beffen Verfahren ungerecht aulge»

fchtien werben? ©ajj Shro üdnigliche SRajefldt in

flreufen aul eigenem Slnfrieb unb ohne einige tteti

bem ipaufe jDeßetteich erlittene Seleibigung , bie

Defietteicher ©faaten ufcerwgen unb baburch beit

Srellaner Sracfat aufjuheben, gut gefunben, folg»

lieh bie @rone granfretch öon ihrer Obliegenheit,

im galt bie ©chlefifdje ?anbe offenßoe überfaSen

würben, entbunben fep, ifl theill eine ofenbare

Unwahrheit, theill eine petitio principii, unb bie

baraul gezogene geige if hoher ganj unrichtig»

Jperge#



*74 & ) © ( £
Jhergegen fff obbefagfer maßen unb in bene« mehr
angelegenen Imprefiis , bern Memoire ruifonne unb
bet Beantwortung bet fogenaanfen Slnmetfun«

gen tc. ©onnemheiter bargeleget, burd) »aß eoe

Sun ffgriffe eon ©eiten beß Sßienec .£ofeß gefu*

d)et worben, bie Breslauer nnb £)reßbenfche §tie»

benßffhlffffe atiftuljeben, unb burd) aflerlep Antrf*

guen unb ba(jin nicht gehörige gäfle unb €»ene*
twenß eß baf)in |u fpielen, um ben €afum bet £>if*

.
pofftion beß berufenen 4 Siet. beß f)elerßburgfd)M

$rsttatß epiflirenb ju machen.

.?>at nun bet j?$nig in ^Jreuffe« »oterwfefener

»affen gegen ben auf ben Slußbrueh geffanbenett

lleberfaS ju »igoureufen Sefenffonßmitteln fd)ret*

ten f&inen unb nullten, fo fallt bie Amputation
eineß Offcnffoftiegeß »on felbff hinweg, unb bet

Slutor oetskl) abermalß feitte fd)!ed)fe €mffd)t in

baß SJSiferredjt, wann er bie ißreußifche Sefenffo*

maaßitefjmungen gegen bie bebrofjenbe Defferret*

djifc^e unb Siugifcpe gewalttätige Ueberjiehungen

«iß offenfi» außgeben will, unb eß iff $ier nid)t

ber Ost, noch bie Slbffdff, foldjeß weitläuftigct

»jßjufff&ren, ba eß in benen obangejogenen unb
«nbern spreuffifdjer ©eifß erfdffenenen impreffis,

fo bann benen bekannten ©driften, welche »on
Dffenft»* unb ©efenftofrtegen befenberß (janbcln,

bereitß gefdjehen, »orauß ft cf) bet Slutor not^burf*

tig belehren fann. €ß wirb bannenijero feineß

weitern Beweifeß beborfen, wie falfcb jener ©dffuff

fep, aiß wann burd) baß spreufjifdje Verfahren,

inSJttfehung berBb&mifd)en janbe, bie Obliegenbeit

ber (frone granfreid) , »egen (Sarantie ber ©d)Ie#

flfchen frutbe, aufgehoben fep. Oiefe iff nach bem
•lieg. 2irt. 22. beß 2lachenfchenSci«b«nß pure ffipu*
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Ifrrf, auch ohne SIDßcht auf ben 58reS!«uer# unb
ÖreSbenfcfjen grieöen , ti bleibet beShalb bie fort*

bauten be SSerbinblichfeit meijrgeba’chter frone
granfreid) eben fo unn>!berfprecl>litf>, «IS baS gc*
faimnte Sieid) eon bet ©aranfie betü SreSbenfdjen
geiefcenS ftdj auf feinerlei >21« |u entfehütten
Oennag.

*£>af nun biefeS feine gewiefene 2ßege, fo ijl

ber frone gtanfreid) gewiß bflbureh nid)t nabe
gefdjehen, wann in ben fhurbranben&urgifchen
©efanbfd)a|W « 9Kemorialien angefuhref worben,
baß baö ©ölferredjt nicht beachtet fep, wann ge#

bachte frone mit 4>inbanfe$ung ber löerbinbltd)#

feit ber objjabenben ©arantie benjenigeh c£)öfen

&epßar.b kifitt, weld;e ©r. königlichen SD?a;e(lat

ton ?)reufien bie ©d)lejtfd)e ganbe |u entreißen,

bureb ben 4fen 2! "tiefei beS Petersburger £ractaf$
unb benen barauf erfolgten Sfegotiationen ftch auf
gewiffe Sttaaße eerbunben, unb ju beffen Cqcecution

bie formibabelfie Jurufiungen gemad)et hoben,
©0 flarlid) nun bie ©d)Wad)e unb Siichtigfeit ber#

jenigen Slrgumenten in bie Slugen faßt. Welcher

ftd) ber Slufot ju gi&erieung ber frone granfretd)

Don ber , in bem Padjenfehcn ^rieben pure über#
nommenen ©aranfie ber ©d)leftfd)en ganben , ju
bebienen gut gefunben, fo feßwer unb unmöglich
wirb e$ ihm faßen ju erweifen, baß wieber ©e<
königliche 3J?«jeß<St in Preußen bie SluSubung
ber ©aranfie beS SBeßphaltfchen gtiebenS pia$
greifen fönne.

3n benen »on ber fhutbranben&urgtfchen fo*
mitiaigefanbfehaff ju Siegenfpurg bifiribuirten ©e»
genbeclarationen, wegen ber non benen fronen

granf*
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granlreidf unb ©d;Webett an# Üleld) gebrachten

^Declarationen, iß jur ©nüge geiget unb grünb#

lief) bargetfjan, auf waö SBeife, «nb wieber wem/
bie ©aeaRiie biefet bewert (fronen, attenfaW ju

»etwenben fei)» würbe, »an» bie iage ber ©adje

im £cutfd>en Sieief) bereit SiutüSbung würflig etfor*

betn ntäi^te. £)ie betmaltge Sjerwenbuttg aber

tfl fo wenig in foimalibusalö imteriaiibus Seflanbig,

Weberber Sieidfööetfafiung / ttcd> bem 2ßeflpi)d#

Itfcfcen §neben,gem«ß.

©iefer Sracfaf etforbert Art. XVII. |. 5. & 6.

gewijfe Gradus , aiö bie uocfjerge&enbe gütliche a^*

monitiones , an biefenige Puiflknce ober 3reid)Ös=

©taub, beffen #anblungen bem griebentifchluß ent*

gegen ju fet>n, baftlr gehalten werben mödjfen, ec

Witt, baß berfelbe nicht fo fort überfallen, fon»

fcern jur gütlichen Einlegung eine brepjührige

griff »ro»«nb, unb nicfct eher, alb bie folcbe

»erlaufen , unb alle »on fämtiidjen confirtibus

pacis anjmuenbenbe gütliche tHittelunb Wege
frudjtloß gewefen, $u Ergreifung ber Waffen
aefcbritten werben folle ; bie Sßorfe ber aßegir#

ten ©teile be# grieben# ftnb Har unb in jebew

mann# Jpanben ; ei weiß aber ganf Jeutfchlanb,

baß fo wenig bie serorbnete gütliche SBcge, al#

bie porgefchriebene brepjdhtigegriß ju benen ^>aub»

langen, nod) aud) bie, nad) bem aSolfertedjt ge#

W^bnliCije OOt^erige explicationes berer Garant*

beachtet, fonbern ©r. Äünfgltcben SJfajefWt <«

Preußen SBeßpbüIiche £anbe bon benen grangüß«

fcfren Soifetn , ohne einige ootgangige manifefta-

tion, fo fort fetabüd) cccupirt, unb folcfje- t>or con«

querirfe iJJrebtngien gehalten werben wetten. SBo#

hin nun bie auf gleichen Ungrimb beeuhenbe Ds-

claration

1
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ciaration {»er gtott ©d>»ebeB/ »ege» 2IuMbung
ber ©aranftc bes? SBefjp^ßlifcijen grieben^, unö
bie grcffe J?riege«rß(lung berfel&tn , bann bieSrang*
portirung fo etelee Sutppert nacij £eutfd)lap.b enb#
Jid; abjjesen, unb ob unter bent ipralept ber @a«
rantiefeiflung bie eigene ©mpenkBg jmniJtodft&etl

beU Äöntgö in freufen nid)l gefudjet »erben Dorf*
te, folcbeä wirb bie 3eit lehren muffen. @0 eiel

ifl tnfceffen gewif? , ba§ eg bem oftbefagten grie«

benßfd)iu§ unb betten fcefannfen Sietdwcctifiituüio#

neu , aueb ber Äapfedtdjen SBalpicapstulaticR, cf#

fenbar .jutweber fep, bßö Sieid) , of>ne befielt <?on#

fend unb SWrwifien, rai( fremben Gruppen iiber#

liefen $u laffen. Sag fapfedidje 2!int erforbet*

in ber 23a(»!eapifa!atton Art. IV. §. 7. & 9, au£«
brudiidj, feldjeg a6$u»e«ben, «nb ofjne QJorwif#

feit unb Bewilligung gefamter BeidwfWnbe ntcfyr

gujugeben , fenbent, wann ja bergkicfien Poe an#
ber« unter wog ©cbettt unb Sorteanb eä öudjfepa
mochte r eeranlöjfet werben feilte , feldpei mit €tnjf

ob|ufd)affen , unb adenfaiä (Seroalt mit ©crnalt

|intertteiben. SB.e ift aber biefe Jufage mit ber

je^igenUeberfcfimemmung Seutfdjlanbeö pen frem#
ben Seifern ju condliiren? unb wie wirb bie frone
granlteidj , a(3 weldjer bie SieidpSfa^ungen nid>t

itnbefannf fittb, mit einem borgangigett ©cfelufi

unb Requifition gefomfer ^eid)ÄÜ«nben , j;u (Ein#

fii&tung i&rer Gruppen in £euffd>ianb ftd) legifi*

tniren formen? eig woburd) fafi aße ©faitbe fo

ougenfd)cinlid) bebröcfet, unb fo wenig greunbalö
geitib big^ero perfcfionet worben; unb wirb wof>l
ein patriotifc^' gcfmnefer SJeid^fiaub $u ftrs ben fei;n,

ber bie pon bem SBkner ^>ofe unb einigen eg mir
tbm baitenben ©(neben gefejjk&tn fepn foßenbe Re-
quillt i 011 ber fron granfteid;, cor 3veld)&©a*

(Jung*##
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hunglmdgtg galten, unb nicht eielmeßr beflagen

tocrbe, Dag fiatt bet »orgefpiegelten Siufrecbtbai#

tung bet 5ieid)dfafnmgen unb beß 2Begpbältfd)en

grieben« foldje offenbart mit gtSffen getreten, unb

patt bet »orgebilbeten -£)ergeüung be$ Diubeßan#

be$, im Steidje bie Untube überall oenttefjret, unb

baburd) bet SBeg jum Umgur|> bet 3ieid)$berfaf#

fung gebabnet werbe? unb Wie tg baö allgemein«

S3&ferred)t hiebet) beachtet? iff e$ »eb^erborf,

bag «in ©atant, »eichet in foldber Qualität billig

unpartbepifd) fepn feil, ohne »orbergfbenbe gilt#

liebe Explicationes einen Sbeil fofert feinbfelig über#

falle, unb bejfen frSnbec conquetiie, unb wie tffeS

alfo möglich , ba§ bie £)ualifaf eined S5unbeßge#

noffen unb einet bulgeigeuben Puiffancc mit bet ei#

neä ©arantö jufammen begeben fonne? SSirb

uid)f bie ganje unpart&ebifdjie SBelt leiebt einfeben,

bag bie Neigung bet ©arantie nur ein eergeblicbet

SSorwanbt bet an geb uttgegtünfeef, unb berenSln«

»enbung bem 3nl)alt beö 5Begpb&ifd>eö grieben«

offenbar juwfeberfep, ba jumablen Äfatgl. l}3; eußi«

febet ®eit$ in benen allegirten ©egenbeclarafionet»

unb auch in benen oon ber €b«r>55ranbenbttrgf*

fdjen Somitialgefanbfcbaft übergebenen unb ad di-

ftatur fub dato ben io. unb 25gen S0?ap a. c. be#

forberten SKemotialien äuöfu^clid) gejeiget »or#

ben, bag eon Seifen ©r. <preugifd)en SKajegdt

fo wenig etwad oerbangef fo bem sBeßpb<Üifd)en

grfeben jmoieber, bag etelmebr bie SEBiener unb

£)reßbenfd)en £>3fe , biefem 9ietd)$*©runbgefege

in bielerlep 28ege juwibet gebanbeif, beimlicb unb

öffenfltd> fceffen 3nbalt ju untetbreeben , unb bie

bem Stfaigl. (Sburbaufe 83ranbenburg barin in per*

petuum unb jut indemnifation jugelegte l’anbe ]tt

entrelffeu gefudjet, folglich n«d> beffen flöten 3«#
half
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halt fid) eine« ?Jrict)cn0beuc^eö tbeübaftig genta*
d)et, <jjreugtfd)er ©eifS aber bagegen alle fabelte«

SXeidjSfafjimgen fo wohl alS in bem SJafut*Uttb
Sßelferrechf, jmr ©elbgerhaltung uob 3lbtreibung

ungerechten ©ewalfd erlaubte unbgegrfinbeteSJJit»

tel an £anb genommen worben, fo bag auch quo-
ad Materialia bte Slnwenbnng M SBe|?ph«ltfche«

Stiebend gegen ©e. Äonfgl, SKöjeff. in ipreujfe«

nicht gaff ftnben fann, bielmehr iff gewig, bag bie.

blefem 33<onard)en imputirte griebengwiebrlge faäa

auf bie Wiener uub ©reSbenfchen »gräfejutärf, unb
tiefe« einzig nnb allein jur gaff, auch fo bieleg ner#

g offenes 59?enfd)enbiut unb ber 9iutn unb Sefola*
tten fo bieler ©faaten unb Sauber lebiglid) jurSSer*
antWortung fallen. Unb biefeS würbe alfo hinldng*

lieh genug fepn , bie ©tanbhaftigfeit jener ghur*
SBranbetiburgifchen ©efanbfchaftSmcmorialien ju
behaupten, welche ber Slufor anjufechfen (ich »er#

gebliche CDfube gemäßer. £)amt ob er gleich ber»

mepnet barin noch eftte ©ä>u|wehrjn ftnben, bag
ber 1SSef?ph*Ilifche S'tiebe Art. XVII. §, 7, aHe«
SteschSffänben uttfetfage, ihre ©treitigfeiten burch
tie SSSaffen ju erlebigen, fo fann man ihn herauf
tmt ber bereits »orhin gegebenen Antwort abferti*

gen; bag ber Jv6nig in |)reu(fen al$ ein fouvmines
unb gefrontes Jjpaupt feine mit ber ÄSntgin bon
Ungarn unb lohnten alS einer ebenmagig fauve-

rainen Puifiance babenbe ©taatSimmgen
, welche

fumaplen auch bte »on ber 3ietd>Sae*ichten Juris»

diction erimirte Sanbe betreffen , betreiben (Bericht*

liehen grfentmjfen fo wenig ju unterwefffea ge*
mepnet, alS es bem Autor! juftatmren gi ng fep«
wirb; gefeft aber, man Wolfe ©e. $&ig!,
in 'ßreuffen bermahlett in 3h«r SfeiebSflanbifope»

öualttfu befrad)ten, fo iff in »eridhtebenen Öero
£wr.S.&r*<Sefd?.Vli.©. ©atS
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©eff« 6ereif« gerau« gegebenen impreffis angejei*

get »erben, »ie ©ie fn eiuem ungreittgen Sefengc*

friege befangen, unb p 3&ro unb 3(>rec ganten

©tcfeeigeit, fe man »an ©eiten bet QBtener unb

terdßurger J&ofe p überfallen ftdj »orgenommen,

bie aBaffen ergreifen muffen.

fßun erlaubet ber lanbfriebe de srmo i<>48- in

proem. §» 1. bafjbie ©taube @e»alt mit (Bemalt

abtreiben fümten. <£b gtmrntt ber Dveicgßabftgieb

de 1555. <$. 3?ad)bem aber ic. bamit übereitfy unb

bag burd) bie befcgegeabe Defenfiv-Waagnepmun*

gen unb l8eitfoigu?*g ber fBefegübiget ntemanb in

bie p<eii bei ganbfrieben« »erfaQeu fepe, folcge«

fe|t ber lepbefagfe 3ieid)«abfd)ieb de 1555. §, 4.

ttub ba« Inftrum. Pac. Csrfar. Gallic. §, 1 16. & 1 17.

tttie aud) ber griebenfc Execut. J)auptrece§ §, 3.

auffer alle« 3»etfel. ^»ergegen ig »en ©eiten ber

SBsener unb Sreöbner Jf)üfe gegen ben ganbfrie*

ben gegacbclf , mann ge gegen ben $ünig in $5teuf*

!

cn gefÜbrlidje Machinationes gefcgmiebet , unb

»emfeifeen bie burd) feperlid)ge unb mit (garantiert

be^egigte 'Iractafen unb felfeg burcg ben aßegp&a*

üfcbett gtieben beggenbe gattbe p entreifen gefu«

d)et; inbem btejenige ben ianbfrieben b*ed)en, fo

beim ober öffentbd) bem Stieben pmieber i>an«

beln, fe gefdf>dtd)e 2lnfcfj(age bagegen fcfptieben,

fo benenjenigen -öülfe leigen ober ficg »orfegepan*

bem üffentlidse ©e»alt anptgun, Wie folcge« ber

Sleicgnabfcgieb de anno 1555. §.14* bie Jammer#
©ericgtsorbnung P. II. tit, 9. §. z. unb ber Art,

XVII. §. 4. beb aBegpl)ü(ifd),en grieben« mit bür«

Mn 9!Borten gafutren. 2!u# biefet parallele, unb

barauf applicirten teuffegen Sieiegs# ©runbgefegen

fajp alfo fp jebet Unpartgepifcger leiegt beurtfeei*
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fett/ weichet non Denen ftiegenben Stilett wiebet
ben vßattb« unb 8Bef?pbdI(fd)en Stieben gebanbelt*
wer ju Denen Unruhen ©eiegenhett gegeben unb mit
öberjiebenbec ©ewaft bebrchef, unb wer Dagegen
in erlaubter 5Rofb»ebr bie SBaffert gu feiner ©is>

Oberbeit unb Defcnfion gegen fcen aufben itobrucb
gefanbenen gefährlichen lleberfaH j« ergreifen ge«
Wugiget worben, unb welcher sfre« baheco nach
SD?a«gga&e btß SSefTphdüfcben griebenö fiel) bera£
fvftenz ber beben ©atanti biefeO gtteben* billig git

»erfeben haben feite, unb entlieh ob eicht ber Q3e#
letbigte unb in gerechter 9?etwebr befangene &heil
Weit ehenber als Derjenige, fe mit angseiffenbec
©ewalt beDroh«*/ bie ©argntien beO ©reObner
MttbSladjeafdjer? griebenö gu reefamiten berechtiget

fetje? unb roaO fönmen bem Autori gegen biefe
flate fa£ta unb bie Darauf applicirte 9ieicb<Sfö|un*
gest alle WiQföhrlicbe unb ohne 58ewef§ hergefagte
Imputationes unb falfche Seutelepen ber Sieicböge?

fe|e helfen? waö oor eine fade.i®efcbuIbSgu«g i(t

tß, baff ftd) in »Hofehung beö adegirten Art. XVII,
§» 16. & 17, wegen ber t>on ben heben ©aranfS
teß sIße|tphdl!fchen gebend gu beachtenben gra*
duum einmahl ein ©egesjffanb duffem f>Ke, in 2in*

fehuttg beffen bie Cönvenienz 3hm Äönigl. SD?aje«

ftdt in spreuffen mit ber wörtlichen Befolgung bec
fReicb$gefehe ube ein gu frmmen , fcheine, $prcugi«

fcher ©eit£ g unbet man fiel) befanntermaffen ben
fldabig auf bte 3Ieid)®gefehe, wie baeon alle fol«

eher ©eitd erfch'.enene ©driften baö beutlicbffc

SKerfma! geben, unb man bleibt bet) beffen buch*
fidblichen Difpofidon , ohne ftd) tmt iänftli$enm
ftd) unjlatthaften SlwOlegungen ju behelfen«

Mp st- Co



682 k ) o (

@u gerne man jugiebet, bag bie Üieichßgtg&e

nach Iper Jpaupta&ftctjf unb inßbefonbete bet 9B?g«

pöaüfche griebe bergegalt ju befrachten waren, tag

ft? auf öse begdnbige GrhaJtung'beß teuffd>en 3veid)ß«

Syftematis gerichtet feun, fo wenig weiß matt waß
ber •Uufor in gegenwärtigen iBorfaß barait fagen

Will ; @e. S&aigl. 91iajefidf in Ipreugen haben we»

ber mit öem Äapfer nach mit öem Reiche etwaß ju

bemehren : ge lagen geh bet) allen gatten angele«

gen fepn, baß SKelchßfugema aufrecht ju erhalten/

unb wdre eß fibergttgig batten bie hefannte unb

anberwertß angeführte Gjcempel unter »origer unb

jefjiger Säufer!, Regierung ju wteberhoblen, allein

©i? formen ihrer ©eitß auch bedangen unb raitaM

lemüiecht baranf begeben, bag fo wenig »on ben*

Säufer, alß betten hob«*» ©araufß beß SBegphdli«

fdjen grtetsenß etwas unternommen, ober gegen

@se auf einige SSetfe procebicet werbe, fobiefen»

geiebenßfchiug in fpecieunö anbera £ractaten unb

^eichßfahungen juwiebec ig,

28a« »on bem Sapfednhen 9ceid)ßhafrath wie«

ber ben Sbnig in sprengen 3te<d)ßcongititionß*wie«

brig unternommen worben, tg in untern ©chrif«

<en ausführlich gewiefen, n -b wetd)ergegalf bie

Sauferl. SSahlcapsfulation ohne Conleus gefamter

Sietchßgdsbe bie ©nführung frember Gruppen inß

SKeich unferfage tg ft» notsdfeh, alß eß anß ob«

angelegenen 0ajfagen beß 9Pegphd!ifd)en grlebenß,

ohnoerneinüd) bietbet, bag bte Grone granfreid)

geh ber Garantie begehen auf eine 31rf unferjiehe

fo ber wörtlichen Dilpofition bes griebeaß obgiret,

Unb was brauchet eß mehrern äeugnigeß, bag bet

SHuter mit feinem leeren Sßortgeprcbge lebigüd)

ttithtß etwiefen , hergegen ©elegenheit gegeben höbe,

baß
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fcaS fJJubltcum ju ä6ecftlhren , gefifaften in bettet»

angefochtenen (Eburbraribenburgifthcn ©efanb#

fchafrömemorialieit nid>tS enthalten , »aS nidif b?m
Slatutf unb 2J6(fecred)t , unb bene» Üidchöföfeun#

gen »oßenfomnten conform iff.

<Sonf?en »eiß man nicht/ ba§ ©e. S&tigl. $?«#

fefiat in SPreuffen baupffachlicb mit jemanb anberS
«IS ber jjapferin Königin im Stiege befangen fepn,

tnann aber beren SlÜtirfenin» unb auffer OieicbS fiel)

oben al$ Sero geinbe betragen, folcheS »erben ©ie
nicht »ohl ebenbin anfefien unb fiel) &en benenfel#

ben nicht ohne fmpftobung beleiblgen unb unter#

btucfen, noch ihre Sattbe jum Diaube ihre geittbe

tpretg geben lafen fdnnen; eSmadjetjwar ber 2ftt#

tor ein oergeblicheS ©efchrep, alS mann ipreußi#

fdjer ©eifS mit Sefebburtgen gegen berfdhiebene

9ieid)ffidnbe tmrgefdwitfcn »tlrbe, allein »er fie#

|et nicht bie fco« ihm gefliffeutlid) gefd)ebene Ser#
brehtt- g ber ©acbe ein? *fi eS nfd)t bem Safür#

unb 23b(fer*cd)t gemäß , ba§ »et fich ju bem geinbe

gefeßef, ihm aßen QSorfcbub unb iBepfianb Seiftet,

eben alfo ju betrad)ten unb »ieber ihn bie ©egen#
»ehr ju neranjtalten fepe? UBaS fann alfo in fei#

ehern (Befragen nach bem Vergeben beS 3(uforiS a!3

auffetorbenflid) angefeh«» »erben? »er fich feiner

Haut wehret fo gut er fann, unb gegen biefentge

fich oerthepbigef, bie mit SJsgrff brohen, unb fich

bavju fdjon in epßige fBereitfdjaff gefegt haben;

batinn finbef ein Unpartbepffcber nichts auferor#

bentlicheS, unb bie SteicbSgefehe erlauben befand#

fer maßen, fich Segen bie Sefchdbiger unb beren

Helfershelfer fo gut man fann , ju fchu^en unb
ju »erfhepbige«, ohne beSbalb etwa* oerwtrfet ju

laben; hanbfriebe de 1548- Tit. JII. <$,s, geffalfen

£? 3 baw
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tarnt infonberheit ba« Jtdnigl, hJreugtfcbe 33erfalj#

tm, in Slrifehung einiger grantifdjen @ret)§lanbe,

unb be« (Scjfucebif^ctt ©ebtethß butd) ein C^utbsan«

benburgtfche« ©efanbfchaftdmemorial bom 4ten

Slug, a.'e. fo ju Kegenfpurg publiciret ift , feinlang«

lid) gerechtfettiget werben, ©fejenigen Üteichd*

flänbe, fo ftd> tit benen gegenwärtigen 'Sreublen

Itöitral galten, ^a6en t>on Sonigi. $reu§ifd)en

Gruppen nid)t bie geringfle Ueberlaft, ober St#

brucfung erlitten ; aber wie fleht e« auf bet gnber«

©eite? 3ßiB nid>t her SBiener Jg»of de concert mit

benen ([tonen Sranfreich unb (Schweben bertnab#

len bie 3leich«fl<Snbe ton ihrem burd) bie 9?eid)öge»

fefce unb ben 2Befiph<Siifch«« Sieben erlangten jure

belli & pacis , federum, unb baton bepepbirenben

Steutrai'fdf, mit ©etoalt tetbrengen; SSerben nicht

bie Jjjeffencafiielfch*5 SSelfenbdttel @otha« ©fecad>*

unb SBeimarfche fanbe beditalb befeieget , unb ge#

fdjiebet ti nicht »un folchen^uiffancen,bte in Staff

Jet ©aranfte be« SBeffpf>dlifd)en grteben«, bie

©fdnbe ehe* fehlen, gl« unterbtucfen feiten?

weif man nichts bag bec Äapfec ohne bie ©tanbe

Im Sriegdwefen im Steich gat nicht« > bie ©tdnbe

ober Canventiones ju ihre* (Sicherheit ohne @oncur#

Cent be« Sapfer« machen fdnnen ; man hatte bie#

ferhalb fid> au« bem Art. VIII. <$. 2. be« SSJeflph«?

lifdjen griebend unb ber Sapfetlichen SBahlcapitu*

lation Art, 4. & Axt. 6, erfehen fdnnen unb foRen.

95ep folchen betrübten Umfldnben in Seutfchlattb

|ann man bem üüutoti mit weit mehcern ©runbe*

«Id ton ihm gefächen, aRerbing« obticiren; baf

tiefe« ein aufferorbetrtlfdje« Uebel (u nennen, fo

«in aufferorbent(id)eö ^eiiungßmiftel etfotberf ; unb

«ewig, wann nicht bie göttliche 23otfehung «bet

Seutfch*
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geutfdjlanb wacbef, aßen 9Wd)dßdfiben bie 31u«

gen noch in Jetten dfnef, unb betten patriottfebge«

finnfen unter tynen SSRutb unb ©tattbi)aftlgfeitein«

fldflet, fo wirb ees mit beut Umßnrfc bed teuifebe«

Sleiebdfpßematid feinen langen Slnfianb mein ba#

ben , fonbern ba bie ganbe ber anfebnlicbßest teuf«

feben SSeicbdfurßen bereift fembbd) öbesjE'gen
/
.

unb einige betreiben mit SBerfaflung fianbunbfeute

ihre ©id)e?^eit an fremöen Drben |u fueben |td) ge#

jwungen fe&en, fo iß ed feiber |u befurdßeit, bag

bie 3ieid)dßdnbifcbe gm;f>eit Uttb ©eteebffame gar

halb ju @tabe getragen , unb fein ©djimmer einet

«nbern J£>ofnung , o!d auf bad befanttte nifi Deu*

ex macliina übrig fetjtt börfte.

Sag nun bie Slbgcgf bed 9ßi#ner Jgjofeö unb fei«

ner hoben Siflürten auf niebtd anberd, ald jenen

Umßu<i$ bed Sieidjdfpßemafid, gerietet , baernt

zeugen beten auferorbentiiebe unb nod? nie tu

STc«efcf)Iawb gefdjebene fetegedritßuttgen , oud) bie

Sietd)Äs@rnBböerfagungd>n)iebrige SJiat^anblun«

gen unb geinbfelfgfeiten , womit $um Stuin aßet

teuffeben ©tdnbe uaablaflicb fortgefcbEitten Wirb*

Sie non ©r. $bnigl. Sßajeßat in Preußen g»fd)e*

l;ene €inrurfuttg mit 3^cet 31rmee in ©aebfen unb
95dbmen, iß in eerfd)iebenen, 53reußif<ber ©eitd*, er«

febteneset» Impreffis sbnwieberlegticb jußißciref, unb
©te haben $u Sero Dcfenfion unb €rbaltung Sero
eigenen ?asben nicht anberd procebiren fontten,

babep aber auch unter SSepfaß bet ebaßegitten

Sieid)dgefe$e unb bem 53dlfesred)t gemdg agiref.

(Meist aber, mau weife auf einen Slugenblitf ba«

für haben, ed waren bie wieber ben jfdnig Pott

§keufen , ald (-»butffirß oon iRranbenbutg, ergan*

gette 3?eicbd&efrdtblicbe Siefctipte, Wegen Stau«

Xe 4 tnung
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tttuwg bei <Süd)fifd?en üanbe legal unb competent,

gefeit, eö erforberte bie Stothburft , bie tapfer!.

Slutotitüf beöfjalb |a. behaupten , fo tfi bech auf

feine 2Beife abjufe&ett, warum man fic^ nie&t bet

frt benen 3?eid>öfal3angen borgefdwiebenen SBege

bebiertef, unb nad) bereu 93otfd)rift ben uerntennt«

Kd) gebtcchenen ganbfrteben ju mainfeutren unb

fld> inSbefenbere an bie $83otte beß ffiejtpbdlifchen

grtebetsß, Art. XVII. §. 8. ju halfen gefuchet: Ob.

ferventuv ea, qu® in eonflitutionibus Imperii de

pacis public® execurione , & confervatione difpofita

funt, fiaff beSTen aber ju ber in ben 3teichßgefe§en

fmpw&lrten (gmfflbeung frember SJölfer gefchdt*

ttttf habmd) 3tdd)$fa§u»gl* unb gapitutationß*

Wiebrig gsbanbelt, unb $u (Streichung beriprfoat*

«bfichte« beß SBienet -£>ofeß £eutfd)lanb bem
Staube auswärtiger SQ^Ifer «Preis? gegeben ^abe?

®efe|taud)/ es waren Utfacben t'orf>anben , weU
d}( bem Vorhaben ber Irenen ftranfreid) unb

©Schweben einigen Schein ber Siueubung ber @a*
tantie beß SBefiphälifchen grieoenS geben tonnten,

Warum werben bann bie nad) ebenbiefemSriebeuß«

fd)lu§ erfcrberlid>e ©rabuß nid)t beachtet? SBarum
Wirb baß flariich eorgefchriehene Triennium nicht

erwartet, um bie (Sache gütlich ju termintren, eh«

ju ben SBaffen gefdjriffen wirb, unb warum wirb

enblid) fö gar bie nad) bem Statut* unb 236ifer*

ted)t etfstberlid)« Unpartheilichfeit eineß ©atantß

bergeftalf günjUd) auflfer Slugen gefegt, ba§ befone

befß bie Irene granfreich fleh jugleid) alß einen

S5unbeSge«o(feu beß £aufeß Deßerrcich geriref,

unb oor baffe!6e ganje fanbet unb iprooinfcien ja

conguetiren ftd) anmaffet? 2Ber wirb aber bep bie«

fen ganj «ufferorbentlichen Utnffdnben unb tyrocet

Ittte» nicht bie heimlich« Snebfebem biefet feinbfe*
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Ilgen Bewegungen gegen ^Jreuffen termerfen, ober

langet fearan jtteifeln, baß bie (fronen granfreicb

unb ©efymeben oen bem SBtenet £pfe gegen ben

Äonlg »on Preußen bmd> afletlet) falfdje unb feint»

felige ^ufmualicneg aufgebradß, unb Wie gewiffe

Sßad)rid)ten bestätigen, burd) befonbcte fracfafen

benenfelfcen bie (Jotwenienj Den ben3)reußifd>en©e<

poutuen gemadxf, ober we'ügftenS eetfpred)en

worben fep ? SBaf wirb es? aber einer meutern 9te#

tenfton aller 3 Begabtsten unb Sairtguen beb$tfen,

beten (id) bas .£auS Defletreid) in# unb außer

9veid)S j« bebienen gewufi, um ^reuffen in bie

klemme ju bringen, unb baburcbju feinem gebop#

pellen -Smec? ber SRecuperttang ©dßeflenS unb bed

obnumfcbeanfien ©ominatl in Seutfdßanb ju ge#

langen, 3ebmnat,n <' nur »ernüitffig unb un#

parf&epifcb tfi, unb benfet, wirb mit $dnben giei#

fen fonnen, baß man ben Umßnri beS 3?eid)Sf!>#

fiematiS gewiß e(jenber ju SBien a!ö $u Berlin in#

tenbire, unb afles barauf angeleget fei), nacf) bet

»prbabenbenUttterbrficfung ber mdd>tigfien 9veid>S«

fianbe, ben SSeiffer in £eutfd)(anb ja fpielen, unb
ben ©efpotifimmi fo wobl quoad profana a!6 reM-

giofa $u introbuciren, ©er Slutor weiß ßeft über#

cB tp feinem »orßabenben Beweiß mit sidßÄ an#
becö, alS wunberlidjert ©euteiepen unb praefuppqfi-

tis ju Reifen, €c »erfaßt babero enblicb auf fol#

genben 6a|; welcßergeflalt nemlid) bteSibftdjt beS

5Beßp£4f»fd>en griebenS lebfgli^ bafpn gebe, nur
in benjenigen gdßen bie $r«fHrung ber ©arantie
t>on auswärtigen fronen , auf eise btepjdbrige

griff ju oerfd)ieben, wo bie Befeibignng btefeS

griebenS , nicht gleich im Anfang ihres iErfol#

ges, bie rollige Unlerb’ucfung beS beleibfgfeit

2&ei(S, »«(weniger bie ©efabt eineö gfdnjlicbett

5 ömßura
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Umfinge« bet feutfcfyen Metdjföerfaffung, twd> ft#
iieije: 3»fötbetfi tonnte man fragen, »e fielet

biefe« gefd)rieben? llnb »er fyat ifjrn ÜKacfyt unb
©ernait gegeben , ben 2Be|fpbälifd)ea grieben jtx

interptefiren, unbibin einen @mn unb SOetffanb

öttjubtd>tet», ber bawnn ntd>t anjutreffen ifi?

<£t &<Sfte billig fid) be« befaatiten. brocardki etin*

nern foüen, ubi lex non diftinguir&c. 3n ben?

SBeftp&dßfdien Stieben if! bergieidjen Sbtffiaetto«

ntrgenb ju ftnben, (jergegen ijl in bem Art. XVir.

§, 5 « & 6. KU lefen : Teneantiir omr.es liujus trans-

actionis confortes » univerfas ff Jtngulas hujus facti

Leget contra quemcumqtte ßne Religionis dijlinßiom

tueri if protegere tjf ß quid eeritm a qtwcunque vio~

lari contigerit laßss ladentem inprimit qttidem a via

faßt dehortetur caufa tpfa vel amicabili contpoßtioni

vel juris difceptioni fubmiffa. Verutntamcn fineutro

horum modorum intra fpacirm irium anmrum ttr~

minetur controverßa , teneantur , omnes & finguK

hujus transactionis confortes artna iitmere &e. 28ot«

aud beut(id) erbeßet, baj? aße unb jebe ipuncte unb
©a^ungen biefe« Stiebend nad> befagfer Sifpoft*

tion, ofjne 3l&jtd>t, ob bie SJiolöfton berfelben,

»on »ieler eher weniger (Sonfeguenj fep, bebanbett

»erben foßen- 3?un bleibt e« j»at an ftd> eine

ttfe ju erweifenbe petitio printfpii , bafj Äenigß#
8>reu§ifd)er ©eit« etwa« unternommen, fo ber

Sifpsftfton be« 28eflpbä(ifd)ett grieben« juwiber

laufet, bergegen aber ift bereif« eben gejefget, baf
foldje Amputation »eit e&enber ben 2Btener> unb
•Dredbenfcßen |>ßfen jur £a|t faße: ©efe&f aber,

t>a§ ^reufifc^er ©eit« bem 3Beßp(;älifd)en geiebeit

juwiber ge&anbelf »are, »awum unb mit n>a« not
gug unb £Ked>P , foß via amicabilis außgefefjloffer*

unb bie bar^u eorgefcOtiebene brepjd&tige grifi nid>t

«TOOES



«Watt«, gleid) ju ben SBaffen gegriffen, bieißreuf*

fifd>e 9S8efrpf>4llfd)e fpre»injien tonguetiref, unb

bergeffalt »erfahren »erben, ald »ann jene lötf#

pofition bed griebend ntcbt immitten ober fold)e in

Slnfefmng bei Äonigl. $teußtfd)en fhur i -^aufed

SSranbenburg nidjf applicable »dre ? 2)er Slufoe

%at tmrc^ feines »ermeintSfdjen fraeiß in ber£f>af

ntd)td anberd aid benen SBiener unb £>re«benec

4>dfen bann benen fronen grasrfteid) unb @d)»e*

ben ben fdjiedjtejlen Dienfl ewiefen, inbem er bg*

burd) »eranlajfet, baß bad uisparf&epifehe $u&ii*

tum je langer je mehr einfeljen »irb, baß biefe (Ero#

nen a»f jener ^fe ülnfliften »etjego nidjtd anberd

bemicfen ald ben 2Bef?p^4lifcf>ea grieben , beffen

©arantie fte audjuübeft »ergeben, auf «ne dufferfl

partbepifdje 2lrt unb in feiner ffdreßen ©ifpofttton

feli'fi ju »ioliren. 03?an »tfl bermaf)!en nidjf er#

»ebnen , »ad ed btt) allen feangelifchen 3Jeid)d*

(fanden »or Sluffeben unb 3Jad)benf«n «werfen

ntüfie, baß inbbefoubre bie frone ©daneben, bie

bem gefaulten foangelifcben 9te(igiond»efen in

feutfdjlanb fo gefdbrfidje 31bftd)ten bed Sßiener

j^?feö ju wtterfiugen ,
unb eben baburcb ju Unter#

fcntrfu’ g ber proteßantifcben DJeligion bie -fjarib jn'

liefen, fein SBebenfen trage- 2Baö fann aber

bad teutfdie Sleidj ftcf) überbauet »on fcld)en @a#
rantd t>erfpred?en ? Unb »ie beflagendtoürbig ijf

cd, baß bie imfpjle ©fdnbe bed 9ieid)d ald fon#

forted biefed griebend bie Jgidnbe in ben ©djeoff

Jegen, bie baraud »or tf)re grepbeit entße&enb«

betrübte golgen rid>f einfefjen »oßen, fenfeem

»obi gar t&ten eigenen Untergang mit befürbera

Reifen,
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33e» citttm biefert aber fff ei befannt, tote fef»

man ÄonigU !)Jreugtfä)er ©eitS felbft bemühet ge*

»effen, bem »erbcrblidjen Äriege twrjufomtnen, waS
beSbalb j« SBien usr bejfcn 5lue!brud) öot bienltcbe

^sjtnuajtioneg ju wieberboblten mahlen gefdje&en*

nai nacßbero wie bie ©adje im 3«nuario «. c. jur

9?eicb£t4gigen ©eliberatiottgebieben, oen ber€bw>
branbenbuegifeßen (Sömitlalgefanbfdjaft wegen bei

5?<|utnnng bes ffimfltd)en ©dd>flfd)en fatsber offe<

riret worben, fo balb bem Äünfge in $reuflen we*
gen Sero eigenen ©taafenunb Saaben !>mretcf>e«be

©idjerßeit »erfcb'ctffet, unb baß biefe* Sinerbteten

bet) aßen ©elegenheifen !}5reufifd»et ©eit$ wteber*.

holet rosrben. Sfattn wob! etwad bifligerS gefim*

fcett werben , unb b&fe ba3 Sfeicb ftd) ber in 23or*

fdßag gefommenen Vermittelung entheben feßen,

ba eg bie ©arantie be& ©re^benfdjen griebeoj

über ftd) bot? folglich ju SRerubigung unb Verei*

tttgung bercr int 5?rieg oertotcfelfen 5Vdd)tes* btCig

eße ®fttel nnb 2Bege ergreifen feßen unb müffen,

banttf ba^ $negeöfeuer nicht weiter um ftd) gm*
fen moge, würöe benen ©ftfnben beb 9letcßb bie*

fei ntd)f jar ©lorie unb ewigen Siubm gereichen,

unb tourbett fte nicht ihre eigene SSeblfard) ba*

bnrd) befürbert buben? Jutttablen bie o&aßegirte

wirtliche ©ifpcßtion be$ SSeßpbdiffcben ^riebet«?

fte ju einem fofd)en befragen oerbinbef , unb wor*

nach olle Conlortes pacis ftd) ju (grbaltang unb
efperjleßung be$ 3?ubeßaisbe$ in £euefd)Iatib nach*

btueflid) »erwenben feßen. .£>af ei nun alfo $i*
itig!idb^reußifd)er©ettö an nicht! ermangelt, wa$
|U biefem 3wecf bienlichfepn fann, fo iß ei im ©e*
gentbeil bem publice obnoerborgen, wer oon fei*

nem ^tiebenblren woßen, aße gütliche VerfchlÜge

betwerfen, ja fo gar ei tnif £anb unb SJImtb con*

iertar*
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tercarriret b«be, baß ba$ feutfdje 3?eidj ftd) »oa
einer Vermittelung nie^t djorgiren burfen, ofeg(eid)

»ergebene ber aBfe&n!id)|ten unb pafriotif(b#geft3u»

letKSrfabea befanntermaffen baraofin ihren SJetü
auf offenflidten 3l«id)Sifage ongetragen haben- 3a
bie £errfd)fud)f u»b $ad)begiesbe bat ei fo weit

ju treiben gemufft, baff fogar |U SOitn eine ©dfrift

im SDtucE erfdffeneo , unter bem $iful: Slnjeige

gegründeter lirfae&en , warum bie von Cini*

gen 2ietd)6#©t4nden in Iporfsfclag gebrachte
Äetcfee-ilTebiation md>t ftatt ftnben fönne «
»elcheS 3mprcffum aber mehr SRifleibeo ald 3lf>

tenfion oerbienef, ba eit» jeher, ber nur einige

3bee oon bem SKelcböwefen , beffen SSetfaflUng,

^erfemmen uub (Beferen bat, bie ©d)född)e bet

in biefem ©cripto entb«!fe»en ©rünben leid)t eia#

fielet; ei »irb auch bejfentlutpr ff eff feiner fo übel

gerätsenen Slrbetf feibft fd)«me» muffen, wenn ec

ein bagegen erfcfjieneneö «nonpmifd)e33mpreffum
unter bem Slfuh 2U>banblung von ber 2kid>o*
»ermittelung , bey benen jwiffben 2$etd?8ff4tt»

ben entfianbenen errungen, einfeffen, unb nidjf

«Bein barinnen ba$ |>etfommen burd; oielfdltige

ffyteropla fo älterer «13 neuern Seiten erwiefen, fen«

bern auch bie 0ieid)ö#©ahmjgen «Begiref ftabett

toirb, welche bie ©tanbe p einet felgen SJfebia#

lion oerbinben*

Ser faifcffe ©djluff, ben ber Slufot auS fetneft

Itttertoiefenen unb an ftd) unrichtigen Pnemifieri

iie&en toiff, ald wenn bep bem bermabltgen Äriege
in ülafe&ung sgreuffeng, ba$ eoBfomtnene ©egen«»

Iffeil bereinigen llmffanbe önptrejfen fep, unter

»eichen ber SBeffp&dlifdje Stiebe bie tätige Sei#

ffung ber ©atantie auf &rep 3«hte »erphobe«
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wiffen »iß, »ieberlegt fl# fdjen au$ bem »orße*

genben eon felbji, unb belohnet ßd)nid)tber 3Jtftf>e

darauf »etter etwa« j« t>erft|en. ©auj irrig ober

iff ei, «16 ob in benen @hur' 35ranbenburgifd)en

©efanbfdjtaftdmemoriaiten jiatniret worben fep,

bag bi* auswärtige S5?4#fe unb ©atantS nid)t

efjettber a!S nach ablauf einer brcpiährigert griff

S5ero aufhabenbe ©arantie fölfen »ecweoben ton*

nen, fonbern ei iff nur biefeS barin behauptet, bag

totr^eco bie Gradus Admonitionis , Uttb ber gutli*

djett 53ege angewenbef, «nb ntd)t ehenber al$ big

batuber brep 5«hre frudjrioö oerffricben, jubenat

SBeffen gegriffen werben muffe, unb biefeS iff bem

bärren äSuchffaben oben angeführten Art. XVIL

§. 5. & 6, beS 3Beffphdiifd)en gtiebenfdffaffeS »Ott*

fommen gema§ unb unwtberfp-ed)i>ct). 6e. Jf?o=

nigi. ©lajeff. in ißreuffen ftnb bafcero »efl^ötmen

berechtiget gewefen, Durd) bie befannfgemad)te@e#

genbeclarationeö, unb bie oon 3h’:et «Jomitialge*

fanbfchaft fub dato i)iegenlpurg , ben 10 uttbsjffert

sßjap a.c. jur Diftatur befosberte Sßemo iaüenbettt

gefamten Reiche beutlich oor iHugen ju legen, wie

ffe^r man oon ©eiten beö UBiener £ofeS , unb ber

mit ihm aßiirfen (frone granfreich nicht allein beut

Inhalt beci SBe(tpf)d!ifd)en griebenS, foubem auch

cnberer SieicbSfagungen , unb ber Äapferltchen

SBahkapitulation juwieber hanbele , unb bag un#

ter bem Decfmantel ber fieiffung ber ©arantie bei

SBeffphdlifcben griebenS nichts attberö, ald biege*

fdhriidhffe 2i&ftcf>ten beö SKJtener £?fe$ wiber bat*

jjdnigl. |)reugifd)e GhuthauS ©ranbenbmg unb

bie teutfdje ÜleichSoerfaffung öberhaupf, »erborgen

liegen. $ep fogeflaHfen Umganben iff ei wohl

»ergeblicf)/ wann ber 3iufor wohlgefftmte unb pa»

üriotiffybenfeflbe 3W«h#4nb* mit feinen (gjfciama*

tionett



& ) O ( jg 693

tfonett ffbredcn, unt> fie aufjumuntern fitdjenwiff,

bie angebiid>e glorieufe 91bftd)ien bet Grone gratis

Kid) |u unterßtlgen , um baburd) ben ©ruob |u

bent oorjilg!id)fien Sheil beö ©iücf'ö ju {egen , baö
bie teutfche Station jeberfeif am ijochfien gefd>a§et

hat. 3eber ^Patriot wirb ohne Erinnern einfehett,

baß begleichen nichtiger w?b bielmehr auf bi« Um
terbrüefung ber teutfehen grepheft gehenber S>or*

wanb, juff baß ©egentheil betreiben, fo er »er»

fi>rid)f, entfj&f.

Sille teutfd)« Steichäftönbe wißen
, wejfen ffe ficfy

J« granfreid) ju »etfehen haben , wie aufrichtig eß
biefe (frone mit ihnen mepnef, unb ©on weichen
©iueffdigfeiten bie (eutfehen Steichäftanbe burdh bie

llebejfchweramung «dt fran|Öftfchen SJöifern ft®
ju rühmen hoben; niemaoben i(i auch o(jn©er&ot*

gen, wohin bie Sl&ftchten beä £aufeg Defferrdchti,

in Slnfehung ber ©tdnbifdjen grepheif unb 350**

rechte, gehen. SBann fich nun bie teuffchen ßßt*
fiett nicht ju ©elasen machen laßen unb ihre Step*
heit gauglich in bie ©c|an|e fchlagen wollet! , fo

werben fie «He (Sufferffe jfrdfte unb ®u?h anfban»
nen muffen , um beut Hebel unb Untergang, fo ih*
nen bureh bie Invafion ihrer Sanbe mit frembett
SSöifern jubereitet ifi, ober noch wfirflid) befcor*

fiehet, (ianb|aftäu begegnen* Sßiikbe ei ftd/ nid)t

ber SRöhe belohne», ihre innerfie Äräffe mit ben*
jenigen naher $u bereinigen, welche im SSegriffunb
©ermogenb ftnb, ben Umßtttfc ber Sieichtfuerfaf*

fung noch in Seifen «bjufehren? 3fl ets nicht |u be*

furzten, baß baö -£>aug Defferreich folche» 1(50

tne&r, alä jemalen, int €rnft beneblet, unb mit
4'nife be# ^aufei (Bourbon aufjufähten , hu©tan»
btfepn blrffe? bie SJorwtlrfe gegen ©«. frontal.

S>?ajlefi4f



694 St ) o ( &
©öjejfot in Preußen, weldje bee Stator btß jum
dcfel wiebcri)olet, a!ß ob ©ie bic 93erfa(fung,

Sied)« u«b gwp&eiten ber teutfdjen 3letd)<?ßdnbe

ju uriterbtedjen, inten bitten, ftnb anberßröo bin*

langiid) »ieberleget. 5Bo bie 58erfe jeugea, ba

gebrauchet eß feinet: »ielen ©erfe. Ser Ädnig in

sßreujjen bat fisf> untre ber, Slegietung $a»)fetß

eatl oeß VII. faß unter aßen SKeid)e(Mnben allein

»et bte ©eblfart unb 5tafretf)tf>dtung beß Sieid)ß#

fnjfemafiß t»or ben Kiß geffeßet , fo baß .fpauß

/Deßerreicb bamalß umjufebren im iBegriff war»

Sie biß£erige Sieicbßfag«ljanbtangen jeugen, wie

fe(jr ©ie ben aßen (Selegen&eiten bie ©ebifart beß

SKei^ßinfientöfiß, famt ber grepbeif unb @cred)t*

faraen ber ©taube, jtd) ju .fperjen geben iaffc" , he*

fonbecß aberp jeß gen Jeden , ftno eß ©e. f©nigl.

SJIajejtdf in ijkeuffett roieberum , b'.e ftd> mit Sero

Ijofjen Sißiirten nad) aßen haften bat)tn t>em>ett*

ben ,
um bte bern Sletcbßfpßemati brobenbe bödjft*

gefctbrlicb« ülbficbten, ju »ereptel?; , bie Steidjß»

ftdnbifdje gcepbe't, ©)te u»b -£>%it aufred)t jtt

ergaben, «ab ffanbpaft »ertbtibgen ju Reifen*

$6ep folgen ©elffttabigett ©arbeiten fann matt

ttid)t ohne ©ttleiben iefen , waß ber Slutar cott

bem fd)»eren 3odb, fo betten ©tdnben »on i&reß

(3le>d)en aufgebörbet werben wolle , »ott bettt

$Preuß;fcben Delpotiftno» unb Siaub ber ©fdttbi»

fdjen Siccbte unb S3orjflge , unb bem Dofet bec

j£)etTfcbbegierbe bep bem ©cf)taß feine broehtire $«

träumen beginnet» ©an fann ßd) td)t w»h l an#

berß »orffeflen , aiß baß er feibff nid)f weiß , waß
er f)iemit fagen woße, ob er gtetcb fblebeß mit fre#

ttyer ©ttrn tmb ebne bte getuigfie ©abtfcbewlicb*

feit tiin|uf(^r(ib(R/ piebt etjtroibef» So iß ber

ganien
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g«n|«R SäBelt Mannt/ tag nicht Preußen, ober
€hurj93ranbenburg, fonbern ber Sßiener ijofbe.
wen 9Jetch«ßanben i^re grenheif ju nehmen, unb
tbnen ein aufsulegen, intenbiref. ©er fonia
tn Preußen iß, ate ein SJeichsmitßanb, bauptfacb#
lieb baben fnteregiret, bie ©tdnbifche ©erechtfame
|u erhalte», Wie baoon bet> aßen ©erfeßerieifea
hie ©roben sengen, ©e. Äfaifll. 5D?ajef?4tW “uf *>aß Seugmg ihrer heben
3idcb«#$y?itßanben berufen , wie oft auf beren Sn#
(Ucben £ochßbiefelben 3b«eu ©ero ftdfrige Mts
pen$ gegen aüe 8ieid>0fa§m'g0»iebt(ge j?ebrü#
jungen angebepen lagen, ©ermalen aber gab
.pochßbießlben attef) fefne0»ege0 mit bem fesche,
föubern fauptfäd)ltcf) mit bem £aufe £>eßerreid)ta
Krieg befangen , unb inbetn ©ie benen gefährlichen
Slbg^fen biefe* £aufe« reßßtren, fo »irb babureb
pgleicb baö 3?elch0ft)ßeme unb bie fefton »anfenbe
§rei;i)eit ber Dtefchäßanbe aufrecht erhalten, ffijamt
aber ber Suter oon einem 3®d), fo feiner imaeina-
uon nach/ t>»n SfJraißea benen ©tdnben aufnkaet
»erben »eße, al« oou einem unerträglichen/ ba«
tenen non ihre« ©leidjen jubereitef »erbe, fo t>tel

Slufgeben^ machet, fo fdjelnet e« faß, bagerin
bem ©egenfage bem £atife jDeßerreich hierunter
eine ©rafeten& {ueignen unb bafür halfen »oße,
als »ann ba« 3od)

,

fo ju fSJie» jubereitet »erbe,
Jenen teutföen Sieidjlßlnben föße mb erträglich
fepn fonneuttb muffe. 3nbeßen iß fe&r |U »ßnfdjen
bag biefe ,be« Slutert« gefährliche «Prophwing
fehlßhlagen , aßen Dfeichäßcfnben enbitd) bie Sugen
aufgehen unb ße auö bem »orßhmacf rer bereit«
leteenben ©rangfalen unb £anb« uerberbltchen Heber#
jugen unb (gjactionen, bie fernere golgenbeutfbei#
len, auch einfehen laßen mdgen, roa« bie oeret#

»eytr.$.mroef4>.VlI.». nigte

inmnni
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nfate Degerreiehifche unb ^ourbonfche 3Rad)t t^nett

#oc ein traurige# ©djtcffal bereifen , unb bad 3<>ch

genug nid)t fe fuß unb leibltd) falle» »erbe, ald

biejenigen Socfgimmen fe»n , mit wetten man ße

jnö 2ße§ ?u «sieben unb einjufchldfetn, aud) fon»

auf anbete Üieichdfa&ungdwfebrige Site ju gewin*

nen, ober wohl gat ju jwingen fuchef.

©ewig ifl ed, bag ge folgern Socfc nicht enfge«

fien werben , wann rtirfjt unter göttlichen ißfbßanb

betÄönig toonipreujfen unb helfen SIBiifte ßebaoon

befreien, unb welchen ge bafjeto feie (Erhaltung ih#

ter grei;l)eit, Sl)te, Sattb, heute unb @eted)tfame

«injig unb allein ju »erbanfen haben »erben, fo baß

ihnen bet glüeflidje ober unglücfliche Fortgang bet

$teußifd)en2ßaffen, o|>nm6gUd> indifferent fepn fan.

Unb hiermit fann man bie «Prüfung einer ©djrift

hefchliejfen, »eiche ftd> ju erweifen »orgenommen,

bag bie (»eenen Sranfretd) unb Schweben auf bau

beHenfommenge berechtiget in bem gegenwärtigen

Kriege bie ©arantie bed SSBegph&ifchen Stiebend,

fo »ie gefchehen, in SBötflidgeit ju fefcen. Wan
ig eetgehert , bag ein jeter llnpavthe»ifd)er ben ge«

rühmten (Etweiß batinn nirgenb gttben, fonbern

ge »or eine Rapfodie halten wirb, »eiche aud be«

neu aufgewdrmten öuerelen t)on bet Situation

bet @huc<@öd)gfchen hanbe, unb einigen Bagagen

au# benen SBienerifchet ©eitd erschienenen, aber

auch oon bem berliner j£>ofe bothin genugfam »ie«

berlegten Impreffis er»ad)fen ig. IDaheto bann

badjenige ganj unumgößlid) ig unb bleiben »irb,

»ad in benen Ä'önigU ißreußifchen unb Shur^Stan«

benburgifchen ©egenbeclarationen , »egen bet öon

benen fronen Scanfceieh unb Schweben, »otha«

benben
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ienben SMubung bet ©arantie bei ©efcphdlifchett

Sriebenl mitmehretn auögefuhret, fo bann in be#

nen ©emorialien ber @f)ur;25ranbenburgifd)en So#
ßtitialgefanbfcbaft fub diftato ben 10. ttnb 25ten
$0?ap a. c. wteber bie ültt unb SBetfc ber 2$ewir#
fung jener ©arantien auch bie KetcW- (Fonfiiiu»

lionlfunb tapferlid)e <Eap?tulattonl»wiebrige €in»
fd^rung frember truppen in Seutfchlanb, unb
enblich ber 3nüafton wegen, fe bteßdntgl.iPreugi*

fdie^robir^ten erlitten, unb bannt ferner 6ebco(;et

»erben, bem Sieidje umfidnbiich bargeleget ifi.

SDte $ered)te@<id)e 0roßbrtfam
«icitf unb £fjutfjannos>er$ gegen §eanfc

raef) unb Öeftermcjj*

§• n

t?er«nk|fung; biefet- &d)tifu

§Yj?an hat ben neueften tiermifc&ten Briefen
+'*'*' ©. 353* eine ©chriff einwrleibet, weld>e

ben tue! führet: IDie geregte ©aehe^ranfreivbb
itnb (Defterreiefcs gegen (Brofjbtitannien unb
^«nnopet* (£1 enthält biefelbe eine fo mangels
hafte ber ©ahrbeit juwiber laufenbe €rjahlung ber

©efd)icf)te , baf baburcf) aud) utipartbepifcbe fefee

auf ben Irrweg geführt werben fönnfeft, wen«
leine belfere S3eiehrung innert ben rechten ©eg jei*

get. 9lüd> ftnb manche ben Rechten ungemdffe
Seht(3§e unb unbÜnbige ©cblöffe barfn beffnblid)*

beren Mangel ju enfbecfen nidjt einel (eben ©«ehe

S>9 s i|f*
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fff* gd) wM ße baljet forgfültig mit betjenigen

©ftfle'beß €5emt1t&ß ptßfen , o&ne welche eß nid?t

wo(jl mäglid) iß, ge&let im ©djlieffen ju »etmei#

ben; unb eine fo gemäßigte ©d)rei&art gebrauten,

wie bet @ad>en SSidßigfeit unb bie €&tfutcgt eß

etforbert , bie man Stoffen görßenfdjulbigiß/aud)

wenn fte geittbe ßnb; Wotan eß bie heutigen poli*

tifc^en ©d)ttftßefler nut gar ju oft mangeln taffen.

§. 2.

JDas Sänöntg srotfc^en 5tanfreid> unö
(Deffcemtd? feiste billig ifingellanö in

23ejWr$ung, weil te blutige Äriege

furchten nutzte, unö Öen altern (De#

jlemicfytfcfyen Petbinönngen juwiöei:

liefe.

Set aserfaffee fdwel&et ©. 354-
}') ©tgeßanb,

Welche# feine €e&ß&ung auf baß ewige iffiißpet#

ßaabniß bet Raufet Deßetteicb unb SSourbon grün#

bet, fep bnrd? baß jwifdjen ifjuen erridßete a5unb#

nig in bie auffetße Seßötjung geraten.

Siefe Seßurjung wirb in feine 2ibrebe geßeßet,

Sßidß a&et bie Qlbßdß, einen ewigen Ätieg in €u#

topa ju petanlaffen , foebern i&n ju be&inbern, bat

<te oerurfad)et. SDIan faije botauß, baß baß neue

unerwartete S&önbniß bie 3UIiitfen anmutbigen

wßtbe, einen 23etfud> ju t&un, burd) blutige Äcie*

ge i&re ®ad)t ju »ermegten , mitbin »iele Sieiege

unb ?anbet in geltet unb glamme ju fegen, unb

bi« gtoßten SSepoluftonen ju petanlaffen.

2B«ß
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SBal granfreidf nadv^apfer SarlS VI. Sobe

gefban, ^atfattfam ju erfennen gegeben, baß ti

unter ber ^Regierung Eubewig XV. feine anbere

SRaaßregein befolget, aW biejenigen, welche unter

fubewig XIV. fo oiel SMutoergieffen in Surop«
»eranlaffefen. Sie große €mpfrnblid)feit, fo bec

8Bienerf$e $of über bie 9Jer6ini»ung jwifdjen Sn«
gellanb unb ißreuffen äußerte, legte auch ju Sage,

baß er bensöerluff ©dßeftend nod) riebt oerfebmer»

jet ßatte, unb baS 33erfaiHifcf)e 93unbtti§ ließ nie«

manb jweifeln, in welcher 2lbftd)f bem Könige »ott

(Preußen bie granjoftfebe ©fuge entgegen worben.

5Bar zi glaublich, baß fubewig XV. fein unter bee

Saft übermäßiger Auflagen feufjenbeö 93olf noch

mehr bureb einen Sanbftieg erfebopfen würbe, ebne

baoon ben minbeffen aSorfbeii ju erwarten? 3Ra«
fürchtete baber mit 23ernunff, baß granfreid) bet)

biefer@elegenbeit bie Deßerreiebifcben9?ieberlanbe,

wo nid)t ganj, jebod) größtenteils an ftcb brin«

gen würbe, welches ju oerbinbern, bie ©eemüc&fe

mehrere foffbare Kriege gefübref haben.

SS hielt ferner SngeHanb bafür, ba$ Verfall«

lifebe ^ünbniß laufe benenjemgen gerabe juwiber,

in welchen eS mit bet« Sßienerifcben Jg>efe jiunb,

ber nid)t nur ebne Unbanf6arfeit, fsnbern auch

•bne Verlegung ber errichteten Sractaten ihm bie

begehrte £ülfe nid)t uerfagen fonnte, wenn eS eon
granfreid) angegriffen würbe, wie unten im §. 4*

bargefhan werben foß.

Um ber überwiegonben 3Rad)f btefer Srone Sin«

halt jutfjun, haben bie Sngeßanber fo t>iel Selb

unb Slut jum Sbeßen beS .fpaufeS'Defferreicb auf«

gewanbt, in ber ^ofnung, benagten gaHS wi«

P'9 % ber
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»er feie granjofen Defferreicbifche £ülfe $u etfon*

gen. 3bnen muffe beiwegen bie grafte tBefiür*

jung oerurfacben, baf ber 3Btenerfche Jjbof ei nicf>f

habe» liefe, bie »ob bemfelben begehrte pfiffe ja

»ertoeigern, fonbern fid) fogar mit ihrem geinbe

auf bai genauere »erbanb. 3« berfelben Q3eru*

higung war ei nicht genug, baf, »errnoge bei

Sractati »om tfien ®at) 1756. Defietteid) fid) in

ihren gegenwärtigen firieg mit granfretch nicht

mifdjen tooKte Denn man fafje leicht »oraui,

baf nun mehrere Kriege entfielen, unb €nge(lanb

fuh genotfjiget fefjen würbe, bie (Streichung ber

neuen SWilrten Slbftchfen auf bem feilen Sanbe, fo

viel moglicf), ju behinbern. Der ®raf »on glem*

ming fdjrteb am 3o(ien 3uL 1756: La Cour de

Vienne s’applique ä desabufer la France de l’opi-

aion
,
que la' maifon d’Autriche etoit l’ennemie na-

turelle de celle de Bourbon, & que leur haine de-

voit drre perpetuelle. D. t. Det Jjpof JU 2ßien be*

mühet ftch, granfretch aui bem 6inne ju bringen,

baf bai .f>gui Defferreid) ein nafürlid)et geinb bei

Jpaufei Bourbon fe», unb baf fie fid) einanberbe*

fldnbig buffen muffen. Diefei fann nur gefchehen,

wenn bie fäntge unb ihre SRinifier immerhin feine

folche ®enfdjen ftnb, wie bie mehreffen Bewohner
bei Srbbobeni, fonbern einen fo heben @rab ber

Sugenb erreichet haben, baf fte mit berjenigen

3Rä§igung bai 9Iuber bei SUegimenfi fuhren, wel*

djei bisher »on wenigen gätffen gepuffert iff, bie

burd) (Shrgeifj unb |>aa6fuchf gemeiniglich bewe*

get werben, feine ©elegenheit ju »erfäumen, neue

Eroberungen ju machen , ober hoch anbece SJolfee

in bie Utnffanbe ju bringen, baf fie fi'ch »on ihnen

müffen @efe§e »orfchreiben laffen. ®e»m Roußit

im Reeueil Hiftoriquc Tom. VI. p. 420. fchreibef
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bet für ^tanfceid) bi« ftebet fübrenbe Cofmopolite:

Ce n’eft pas , ä parier felon les principes de la faine

raifon, qu’on düt redouter un Prince, quelque

puiflant qu’ilfüt, s’il y avoit des eertifudes phyfi-

ques, qu'ii n’en abufät pas, & que, content de

rendre les Peuples heureux, il ne portät pas les

vues plus loin. Mais les Princes font hommes , &
fouvent gouvernes par d’autres hommes ; L’ambi-

tion ou une fauffe idee de la vraye gloire fait les

Conquerans, le Conquera-nt eft ordinairement in-

jufte, & toujours un fleau public, en forte qu’ii

n’eft pas moins läge de prendre des melures, qui

le contiennent
.

qu’il eft neceffaire de fixer par de

fortes digues le caprice dune riviere impetueule.

3). i. Sßadj ben ©mnofalsen ber gefunbenSSernunft

barf man einen ^rinjen, fo madjftg er aud) im#

nter ift, nid)t färbten, wenn eö pboftcalifdje @e#

wigbeiten gäbe, ba§ er feine 9D?ad)f rtidjf migbrau»

dien würbe, «nb bog er feine »eitere 2l6(td)tba#

ben werbe, all fein 3SoIf glücflid) ju madjett. 311»

lein, gurgelt ftnb SRenfdjen, unb ge lagen ftd) oft

burd) anbere regieren. Sie Sbrfudjt, ober ei»

falfcber S&egrif oon ber wahren Qü&re, macgt eine#

Gonquetanf. Siefer ifl gemeinfgücb ungerecht,

nnb allemal eine ©eifei oor bal publicum, fo bag

el e6en fo fefjr ber Klugheit gettiag iff, folcge

SOfaagregeln , bie if>n im Saum halfen formen, wl#

ber ihn jn nehmen , all el notbig iff , burcf) ffarfe

stamme ben eigenwilligen 2auf einel heftigen €fn#

gufel ju hemmen.,, 2Ber fann el baber ben €n*

geilanbern »erbenfen, wenn fte bal neue 35ünbnig

bem ganjen €uropa für gefährlich b«lten, weil fei*

d>el entweber oon feiner Sauet fet>n, unb ber

SBacbtigfe, wie el gemeiniglich gcfd)iel)et , ben

«roßten Utorfbeil baoon haben, mitbin noch futdjt*

$94 barer
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barer wirb, ober bi« Mütter» t»ott ihrer bereinig

ten fürchterlichen $?acht einen bet eutopdifchen

gfrepheit febdblichen ©ebrauch machen, unb ftch in

bi« löeufe (Reifen werben«

§ 3 -

0b von folgern 23unbtttf$ uuglttcEftd?«

folgen für bte proteftanttfd)e Heltgto»

SU erwarten ftnb?

Sec SSerfafer befchweret ftd) ©. 354. u. 355*
barüber 2) baß »tele ©eifiliche »ergeben, bie 211*

lianj jwifchengranfreith «nb Defterreich müßte für
bie profeftantifdje SJciigton »on unglucfltchen $oU
gen fepn. SSKan erbtfee bie 2eibenfeb«ften ber 3u*
forer burefj «ufrührifche Ißrebigten, unb bitte baf*
jenige, waf blof bie weltlichen Singe angebet, aif

bie Sielfgion betreffenb, »er. Sie SBiafgue berfel*

ben, welche eine ehrgeizige $Jolitif »or fleh hielte,

fei) ihr aber entrifjen.

Sie iprebigten, fe ben» SSetfaffet mißfallen,

ffnb mir unbefannt ; ba|er id) nicht beurteilen
fann , ob er fte mit ©runbe für aufrührifch auf*
Siebet*

Sch raume ihm willig ein, baß feinefwegef bie

SXdigionfflreitigfeiten , fonbern weltliche |ilnbel

bei» gegenwdrtigen frieg oeranlafet haben. Um
bie Srruttgen , welche über bas Simultaneum unb
Jus reformandi «n Seuffchlanb eutftanben, nach
bem Verlangen ber €atholifd)e» entfehetben ju »na*

ten, war ef ttnndibig, baf Steid) mit großen
Slrmeen jn überfchwemmen. SergfanjbftfteSKe*
ligionfelfer »ft auch nicht bergeftalt befdjaffeti, bag
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fciefe Nation fe »iel SSlut unb (Selb auftopfernfotlfe,

«1$ ihr bet gegenwärtige Ärieg bgmit rneh*

me fathelifche 5?ird)en erbauet, unb in ben €»an#
geliehen jftrdjeti baö fimultaneum exercitium Reli-

gionis Catholic* eingeföijret, nisten ber €eattge#

lifthen (Senftfisrium ©ewaft engere ©chranfen ge#

fe|et, unb ihr ßirdxntegiment burd) bie €afhöli*

(eben üanbeSherten gefÖhret werbe.

Siefem alle* ungeachtet fji fonber Sweffel ber

gegenwärtige Ärieg für bie pretefiantifdje Religion

twn ungleichen geigen, wenn bie SBienerfdje

unb granjofifcbe bie <£hurföt|kn ben $ran#
benburg unb S&raunfchweig # ffineburg ju ©runbt
richten, unb alfo ihre weltlifhen Singe betreffen#

be 3lbf?d)ten erregen. Sa$ ganje €athtlifd)e

Seutfchlanb hat ftch bereiniget, um folcfje ju be#

fhrbern. Samif bie €oangelifd}en nt'djt ein glei#

cfjeö thun, fie ju behinbern, foebetn getrenttef bld#

ben, »erfidjett man ihnen, über bem SBeffpfjaH#

fchen grteben halten ju wehen. Stefe ©prache
f^nnen bie eerbunberen Jg)öfe nod) ju ber Seit füh#
fett, wenn fie ben Statum anni deeretorii grrfjeß*

theiW «bdnbern. Senn nad) ber €atholifd)eß Sen#
tuag erlaubet felche« befagter griebenSfdjluf.
SBenu eg ihnen nun an üSermägen nid)t fehlet,

ihre SRepnung ju behaupten, unb butdj ba# fünf#
tige Inftrumentum pacis betätigen ju laffen, ja

wohl neue 93ortheile ber 3iämifd)* Satholifbhen Äir#
che auÄjubingen

; fo faan niemanb jweifeln , baf
auch ber SBille el ju fhun färljanben fepn wirb.
SJieOeieht ftnbef jwar granfreich bebetiflich, baju
beflrberllch ju fepn, um e« mit ben ^rcieffantea
nicht gan* $u eerberben, Unb wünfehef bie innerliche

llneinigfeit ber tenffehenStaBbe oidmehrju unterhalb

$9 5 tect,
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m, ald betnulegen. 316er auch foldjenfattd Jan«

bet jfapferliche Jf>ef niemanb bewehren, ben (£oan*

gelifd>en feine (Erfldrungen bed ©egpbdüfchengrie/

bendfchluffed aufoubringen, wenn btejenigen ent#

fraget ftnb, wcldje ed allein ju hinbern bermogen.

Sag man fcbott jtfyt ju ©ten bie 2lugen barauf

ticktet, ergeben folgenbe ©orte eined Schreibend

bed ©cafend een glemming epm s 6fen 3ul. 1756

:

On s’imagine (ä Vienne) d’affermir la Religion

Catholique für le pied de dominante , en lui ren-

dant la fuperiorite qu’elle lemble avoir perdu par

l’agrandiffement de quelques Etats proteftans. S. i.

sföan gellet gd) (ju ©ien) »or, bie Gat(jolifd>e

SReligion ald bie herrfchenbe ju befegigen , inbem

man ihr bie Uebermacht teieber geben »in, bie ge

t>urd) ben 5lnn>ud)ö einiger SProteftantifchen Staate«

betlohten ju haben fchetnet»

§. 4-

Swnfreieb bat öitt-cl) öie tTCigöeuttmg öee

Utred)tif#eit Seteöens bae jct$t überall

bmmenöe 'Äriegeefeuer «ngeiuitöet,

fcal)er 5er XPtenerfd>e ^of 5em '£ngli*

f4>eit 5te tmöer 5afjelbc begeht« ^ülfe

, billig nid)t »erjagen follem

tftun tritt ber «ßerfafiet bem ©erf naher, unb

führet 3) jut SBertheibigung bed £aufed0egerreich

©. 359. an, hegen Sractaten mit Sngeüanb »a*

ten blöd befenfte, unb bie (EngeUdnber ungreitlg

ber angreifenbe £beil ,
»ie aud ben Schriften bed

granjogfehen £ofed erhelle, »eichen (Europa gd>

nicht höbe entbreche« fonnen, ©eredgigfeit »ie*

berfahren ju läge».
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Slßeht, eß verblutet ter SBienerifdjeSracfof eont

i6fen 9J?art. 1731. 2lrt. I. oer ffopfe in * .f&iigi«t

5D?ajeffat jUC fBertfjetbrgung illorum regnorum , di-

tionurn
,

provinciarum , terrarum
,
jurium & im-

nrnnitatum, quibus unaqueeque contrahentium pars

tempore conclufi Traetatus gaudet, aut gaudere de-

hnet; S. i.Scijenigen Königreiche, ©ioaten, tyzu*

»inpn, Sauber, @eed)tfarae unb grepheiten, Oie

eine jebe ber fcf)liegenben ^arteijen, ju becSett, «1$

ber Sroctat gefcbioffen worben, gehabt, ober bat

Ben fotlen. Unb im ßBormfer Jracrat pem 1743*

loben bie Murten einanber »erfprochen la garan-

tie de tous les Royaumes , Etats
,

pals , & Domai-

nes, qu’ils poffedent ä prefent, ou qu’ils doivent

poßeder en vertu du Traite d’alliance fait a Turin

en 1703. des Trätet de paix & d’aUiance d’Utrecht

& de Bade &e. S. {. Sie ©aranfie oller ber Kö*
nigreiche, Staate« , Sauber unb Sememen, bie

fte gegenwärtig hefigen, ober bie fie in Profit bee

ju £urin im 3a|r i7®3- ber griebend* unb Mions*
tractaten gu Utrecht unb 55aben beftßen foßen jc*

Slud) im SBarfchauer $racfat eon 1745. de s’en-

treaider reciproquement ä proteger & ä defendre

tous les Royaumes , Etats, pai's, provinces, Ter-

res, Droits & poffeffions , d'ont ils jouiflent attuel-

lement, ou doivent jouir en vertu des traites depaix.

S. i. @ic| gemeinfd)affltd) bo|in erßrecfen foß,

aße Königreiche , (Staaten, (probinjen, Sdnber,

©ereebtfame unb i5eft§Ufsgen, bie fie wfirfbd) |a*

Ben, ober Br*ft her 5rie&en«fc|lüffe haben fol«

len , su befebßgen unb su »ertheibigen- ©eböbret

olfo ben €ngeßlnbern bol ßreitige Slcabien oer*

möge beö Utted)tfcf>en griebenä, fo iß berSBiener#

fd)e uerbunben, ihnen bie »erfptnchene ©«*
tantie su letßen, unb fie |u beffen ruhigem SSefige

I«

kpVMHnnii
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|u tetbelfen, weniggeni «6er ju bebtabetn, bag
felblge bet Slraetiranifcben ^onbel wegen ln ©uropa
überfallen werben* Die ^Berufung auf bai 3eug*
nig bet 2Belf ten bet ©eredgigfeit bet gtanjig*

fd)en ©acbe ig etnmi ganj tergebenei. See ÜJet*

faffer bat bic Stimmen nicht eingefammlet, unb
ti wirb webf jie^ alfo ergeben, wie gemeiniglich

bag nemiieb ein jebet Untertan leicht glaubet, fein

j£>err unb befien Sreunbe batten bai bege 3iecbf.

fffiet einen grünblicben SlpologigenbeiHBienerfcbert

«nb granjogfeben 4>efci abgeben will, mug bie

©nglffcbe äluilegung bei Uttecbffcben gtiebeniwi*

betlegen. Denn babon banget bie ©erecbftgfdt

bei Üfeiegei fd)led}terbtngi ab. Durch befagten

Stieben , 3ltf. XII. ig an ©rogbrifannien tßeu*

©cbottlanb abgetreten. Dag aber bie ©ngefldnbec

babuteb «>«it <tn mebrtrei tergunben, ali ben

£beil bet jjalMnfel, welchen matt ihnen je$t nur

gönnen will, wagten bie gtanjofen unb alle bet

©eograpbie funbige SRenfcben. Söie febwaeb ig

ei nicht, wenn bie Stanjogfcben ©cbtiftgeller bet

ibtigen ©egaubniffe, bag bte Dertet htSlcabien be*

legen, bie man |e§t ben ©ngeHanbetn entgehet,

ebne allen ^eweii für ittig auigeben? 9Ran muf
«intdnmen , bag Subewig XIV. geh erbeten b«f/

wenn ihm bie Sinigin Slnna Slcabien lagen welle,

bag alibenn bet Slug ©t. ©eotge bfefei Sanb ton
3}eu*£-ngeIIanh fdjeiben feile, welcbei unmiglid)

gefdjeljen finnen, wenn nur ein$beil ber.£albinfcl

bai Slcabien lg, worüber man barnali Jpanblung

pgog. hierauf wirb Stanjegfcbet ©eifi fein

ffiott geantwortet, ali bag nicht angenommeneDf*
fetten niemanben terbünben. tlber ge geben gleich*

Wohl ben ©inn bet 93etfajfet bei Sfiebenifcbluf*

feiju erfennen, unb aui ben »ot|ergegangenen

£anblun»
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^tanblnngen muß ec «rfttSret »erben. SSenn bec

jWnfg oor granfretegbafut gehalten, baß SJcabieit

bie engen ©renjen gäbe, fo «tan granjdfifcge*

©eif# jegt angiebef, wie gdtte ec bann ben ftegen»

ben €ngeß<Snbern anmuten Watten , eß tfm nicgt

nuc ju laffen, fonbern beffen ©renjen fo ungemein

big an ben gluß ©(. ©eotge ju erweitern? Sreer»
met)nfe oieltnegr, eß fet) btefe ©tenjbcßimmuttg
©reßbrifannien »srtrdglid), »eil ftd) Sicabien bec

granjofen SReptiung nacg nocg »etter gegen -Kest#

ÜngeQaRb erjirecfte.

§/ 5-

SDutd? fcteSfnetbtetimg ämvfd)mpflid)tn
unt> gefdbrbcben XJcimaUtät öet
JPteneifd;e ^of Öte Zvactatm mcf>t

erfüllet, mlcfye t^n $ur i^iSlfeletftung

»erbunöen,

Sec löcrfaffer feget 4) 360. öoraug, eS
gäbe an beö Äonigg »ott ©roßbtifannien SRajeffaf
gelegen, baß feine 3?eutralitdtg» gonbention jutu

'

SJort&eil bei (Egurfürfientgumö #annot>ergefd)Iof»

fen woeben. Saß ber Sßfenet *g>of folcgeg gerne
fegonen »öden, foB ein auf bem Dieicggtag über»
gebeneg Memorial bei gtanjgflfcgen SKinifferg er»

»elfen, «nb babureg bie ©aranfie ber Sottiglicgen

beutfegen Sanbe geleißet fepn.

Sille niegf ganj eerberbte SReufcgen fuegen bie

23w»drfe, welche ignen bag @e»i(fen maeget, abju*
legnen; unb egrbeglerige ©emfitger füregten, baß
bie unpattgepifege 9?acg»e(t igre ^tanblungen fa»

bein , unb ignen folelel einen «uattllüfcgjiegejs Sie#

'de?
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«fett anhdngen »erbe. ©fefe natürliche ©egmtung
jjinbert oiel 3)dfed in ber SBelt, unb wenn ed nicht

gefchiehet, fo betanlaflet ge, bag man geh aufbad

bege jn rechtfertigen, mithin bie wahren Umgdnbe
einer unverantwortlich«* £anblung ju betbergen/

ober ju migbeuten trachtet ©anj €uropa iff über»

jeuget, ba§ ber Sßteoerfche J>of je|t eine fehlest«

gigur machen würbe, »enn nicht fdnig ©eorg II.

bie mit ihtu errichtete Q3ünbniffe fo trenlich erfüllet,

itnb noch mehr gethan hafte, «Id foiche erforber*

fen. Sin bejfen ffatt oerfaget ihm biefer nicht nur

bie fchulbige Jg)ö(fe , fonbern führet über iooooo.

granjofen unter bem Nahmen Degerreiehifdjer

Shiplliarlruppen in bie €hur * 35raunfch»eigifche

£aabe, welche <u ßcrtheibigen, ihn bie göttliche«

«nb menfchhchen Siechte txr&inben, läget biefelbe

auf bad dufferge audfaugen, unb theiletben Siauh

mit ber fron granfreicg. ©ie ©rofmuth ber

fatgerm-fonigta Sttajegdt machet mich oermu»

then , bag ge ed ungern gethan. 3hr Snterege er»

forberfe auch otelmehr £>ag bie granjogfche 5lr*

mee in bie $reug?fche günber gefugret würbe, ald

baß ge geh mit ber €hur*35'aunfchme«gifchen Un*
ber (Eroberung aufhielt. 3<h raume alfo ein , bag

ber SBienerfche £of bie SieutralifatdconoenfionJ«

58orfchlag gebracht hat. ©a aber foiche granf*

teichd 'libftchten. ganj ungemdg war, fo tonnte bad

SBerf n!<hf jum ©fanbe fentmen, unb Degerreich

folgte mit S5eufeitfe|ung «Iler meralfchen (Eongbe»

rationen bem (Strome, weil ed fein mächtigerer

©unbedoerwanbfer alfo wollte, ©etw biefer fuchte

ben fonig t>on ©r gbrifannfen ju ndtlugen, bie

gimericanifchen ^anbel burch einen ber (gnghfchen

Station nachtheiligen grteben |u ettbfgen, bamit

bon fernen ©eutfehen ianben bi« Xrübfalen bed

Srieged
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abgewenbef würben, ©er Nieberr&ein war bee

jDrt nidjf, allmo eö notßig unb nugüd), be$ S?6*

nigö öon Sßreufien SSRajefiaf mit ioooco Sttann an*

jugreifen. €ine fe^r mäßige Slrntee fonnfe fid>

ber »on Gruppen entblößten $reußifd)en SBeßpßä*

lifcßen ?<fnber bemadjtigen. granfreicb wollte aber

feinen eigenen ©ad>en Natfj fdjajfen, el>e eö fidj

ber Deßerreicbifcßen mit Nadtbrud annaßm. ©el*

bigeö ließ jwar gefdje&en , baß bem S^ur^anno»
»erfdjen NJinißer ju 5ßien eine Neutralität ange*

tragen würbe. SRan bebung ftd) aber babep des

convenances , des liiretes , & des facilites coufor-

nies ä la naturc du cas. ©. i. Sinficttlbigfeifen, @f«

djerßeiten, unb SBiHfd&rigfeiten , bie ber Natur
beö gegenwärtigen gatte gemäß. Site fdjtiftlid)

eine Application bege&ret würbe, worin foldje bt»

(leben (buten, erhielt befugter SRinißer $ut 2lnf#

wort: baß man fid> baruber mit bem.f?ofeju?8er*

faifle# »ernennten wollte. 3n fedte SBedjen bradj*

te niemanb weiter etwa^ an benfelben, unb nad)#

bem bie granjöftfdje Ülrmee bereite in Sßeßpßolen

gebrungen , gefdjaljen bie fdjimpßidjßen unb ge»

fd!)tlid)ßen gorberungen. $ß?an »erlangte ohne
alle Notbwenbigfeif unb Nutten ben ©urc&jug
burd) bie SrounfcbweigjSüneburgif^e frtnbe, wollte

in ben Veßg-jpannooerfcberVeßungengefegetfepn,

unb bie £annd»etfd)en j?riege$»6Ifec bergeßalf

»ertbeilef wißen, baß fte jur Verf&eibigung bed

£anbe3 ganj unnug gewefen waren. ©iefeg €r«
bieten mußte auf eine ober bie anbere SBeifebenSll*

Wirten oortragitd) fepn. ©enn Ware e« angenoui»

men, fo Ij&te granfreid) »on ben ^annooerfeben
Sanben nad) SSMfubr bifponiren fonnen , unb fte

o&ne bie minbeße ©efafjr unb 33erlußin bie £anbe
bekommen, ©uvd} bie Verweigerung »ermepnfe

man
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man a6et einen SSotmanb ju erlange«, bie fdjon

langß befdßojfene feinbliche Ueberjiehung berfelbeit

I« befehligen , welche bet 2B*enerfche 4>of nicht

nur gefchehen ließ, fonbern feine eigene Grup-
pen ben granjofen bepfßgte, Me nach bet

6chlad)t bei; JpaßenbecE bie (Ehurbtamtfchweigi*

fcjen Untertanen fo arg geplönbett haben, alS

jene. & mochte »iefleicht ber SJorwanb noch je#

manb bfenben , wenn bie verweigerte Slnnehmnrtg

ber Sßeutraltfäfg * Sonventioit ju erfennen gegeben

hdtte, baß €öucv®raunfehweig an betn Kriege Sijeil

nehmen wofle. Sac! ©egentheil war aber jener*

iichß ju 5Bien, auf bem 01eid)gfage, unb faß an
aßen <£6fea beclartref, auch leicht ju glauben, baß

man ßch ohne 2ft<?tfj burd) geinbfeligfeiten bie

fürchterliche fran|bßfche2lrmee nicht übet ben #al$

liehen würbe.

Sittcf> bie Amtehmung ber angetragenen Sßeu*

tralitat hatten ©e- Ä^niglicheSKajeß^t S«o@hur*
Jg>ann$eerf«hcn Eanben fchlechten SJortheil gefd)af»

fef. md)t nur neutraler ©taube, fonbern auch

derjenigen, weiten man bie grepheif von ber @on«

tribution militaire »enfprochen, ja fo gar ber $un*
becWerwanbfen üdnber ßnb von ben granjofen burdj

ihren bloßen Aufenthalt unb Surd?jug in betrübte

Untfiünbe gefegef. Sie Siefeungen unb guhren,

welche ße tl>un müjfen, fantint ben Äoffen ber

ssBinterguartiere, belaufen ßd) auf fold)e ©ummen,
baß Ämber unb Äinbeßfinber ben ©chaben nicht

verwinben werben. Sag Neceffitas non habet le-

gem, »erßehembie granjofen bahin , baß, fo off

ihnen etwag mangelt, es berjenige hergeben muß,

bet) bei« ße eg ß iben, er fep greunb ober gelob.

Sftan hielt mit gutem üruube oafür, baß, wenn
granf*
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gcattfrticf) eine fcinblidje Ue&er$le^uit$ 6er @gur*
•gtatwoeerfcgen ganbe feinem 3n(ere(fe gemäß ja
fepn erachtete, fie imrd) feinen £racfaf abjuwen*
feen fep, unb baß wibrigenfaßS man, um biefelbe

§u beginbern , etwaö ©egimpßicge* unb ©efdgrli*
cgeö einjugegen , feine Utfacge gäbe ; weil alßbenn
feie granjofen mit einem in ben &)üt * JjanvMet*
fegen Sanben fagrenben unnügen Kriege, bie Seit
nicgt »erbeten mürben. 2luä biefem otten lieget

flac »ot äugen, wie bimmelweit bie jum ©cgeitt
angebetene SReutralität »0« berjenigen tgdtigen
£ülfe entfernet fit), woju' bie Sractaten ben SBie*
«erfcgen Jgof oerbinben.

$. 6 .

2$untwtß swfjl^en Cngeltent> un&
Preuffe» tjl

See SSerfafier bringet 5) einen ganjen Raufen
ganbgreiflicger Unwagrgeiten ja SRarfte, wenn ec

©eite 361. fcgreibet, ber Mmig »on (gngeHanb
gäbe 1) au$ £aß gegen bie granjofen mit bem £ä»
nige »00 Preußen ein SBünbniß gemacgt; igtt 2)
aufgegeget, bie ©affen ju ergreifen, um ben €rt*
gefldnbern Seit ja perfcßoffen, füg ju ergolen ; nicgt

aber 3) eingefegen, baß bie furcgferlidje granjÜ#
flfcge Qfrmee nacf) feinem (Jgarfürffetugume fern*

men f&rne, unb 4) ber 2lu3gang gejefgef, baß
berfelbe ein falfcgeö SSertraue« auf bie Sapferfeit

feiner Gruppen, unb fea$ €percitium ber ^reaßU
fegen gefegt, ba feine 2lrmee ber granjüfffcgen niogf

ttiberftegen, nocß bie Sapferfeit unb $!uggelf bei
ffinigä ton Preußen bie Unbeßünbigfeil bes @!ücf$
«ufgaiten fönnen.

»eytc,j.^r.<Sef«|,VII.». $ | Sag
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£>a§ 0 bfe freunbfcbaft, worin« Sonig ©eorg

II. mit gtanfreict) lebete, in §einbfd>aft »ermann

fcelt worben , befen bauptfdcbfie Urfadje ifl ber

ßarfe ?5e#anb, roeldjen er bem £aufe öefetreicb

&ep €rrtd)tung ber pragmattfdjen ©ancfion, unb

in bem ©ucceßtonSfelege nad) Äapfer farld VI.

Sobe geleijfet bat, wofür er je£f auf o&erwefjnte

Sitt gelobnet wirb. -Daß aber bad 35önbniß mit

fteufen nfdjt aurJ&ßß, fonbera i«t SSert^eibis*

gung ber f^ur^^Sraunfdjweigifdjen Satibe errietet

worben, muß ber ©ienerfdje ^>of bezeugen. iDentr

befen £ulfe ifl begehrt, e&e man an ein SSönbniß

mit ißreufen gebaut, unb nur jener Sßerweige#

rung bat biefed oeranlafet, Stimmet aber ifl «bat

angemutbet, granfreid) anjufaßen, fonbern nur

burd) bie 33erfbeibigung ber fbur'35taunfd)wefgi#

fdjen Sanbe befagte frone »on beren ^noafton ab#

juf^recfeni

©o lange 2) ©tgeftönb heißer jur @ee blei#

bet, bebarf ed feineö auswärtigen Ädeged, um ftcf»

ju erholen. 3>aß granfreicb burd) bie SSerbeerung

£>euffd)!«nbed feine Srafie erfdwpfet bat, ifl je?

nen? aßerbingd oorfdglid), unb ein fo großer polt#

tifdjer ©dbnifser, a!d gemacht werben fdnuen, aber

nid)t glaublich, baß Jfdnig Seorg II. um folcbed

ju oeranlafen, feine beutfebe fanbe aufopfern wol#

len, ba fngeßant» aud) ebne biefed Dpfer tn einem

©eefriege niebtd ju furchten batte.

Daß
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S>aö gpurfurßentpum Jjannoöer aaerbingö üotpec

8*f<$en, bauen fann niemanb t>o8fommenee Btqen*
Set fepn, ali Der SBIenerifepe £cf, Da Deffeo

nur allein, um folcpen ju »erpinbern, begepref

»»orten,

^n&Kd) 4) fo finge Der fSerfajfee ju frä§
&rfompp, Sie SOßtfcfel liegen noep auf Dem $ifcf;C.

€c pat »ecmufppcp im Jjertß 1757. gefcprieben,

3?atp Der Seit pnb Die Sachen gedn&erf, urtb man
pe^ef ani Dem €cfefg, Dag ftfafe ©eorg il. fein

falfdteg Vertrauen auf Die Sapferfeit feiner £rup*
pen, tut» bei fdnigS Don gjvnflfct Scpferfeif unb
ÄlugDeit gefeöef paf, Sie §einbe Diefer Könige
ftnb ipnenaKetbing* anSKacpf »elf überlegen, unb
ei Ware ju fabeln, wenn pe mir feiDiget? opne&ofp
ängebunben paffen, Sa ei aber nicl?e $u oenuii#
ben geroefen, unb man eine SiotpWepr fpun müf#
fen, fo ifi ipr mufpiger SBiberftanb glorreich nlcpf

aber, wenn man burep Die Bereinigung Der Piaffe
fo eieier üietepe pe übermdiftgfe. Ser 2lbf sffiabip

JU feinem 35ucpe des principes des iiegcciationj

(b. t ©runbfdpe ber ©faafgpanbhmgen ) ChaPi

18 , p. 245. fepreibeft 11 n’y a ptefqüe poiiit d’a&
faire desefperee pour un etat puiffant, qui a pris

Ja i-eFolution de s’enfevelir courageufenent fous ies

i-uine*. S. f» ei ip feine ©aepe fo öerjweifelt böfe

»oc einen ma'cpfigen6faaf, ber ben ^nrppluß m
IM '

fafef
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faffcf fiat, ftcf) tapfer unter feinen Siuinen ju U*

graben. Siefen €nt[d)lu§ju faffen, wirb matt

genaset, unb eö fehlet in ber £»|iorie an €pem«

peln nicht/ ba§ ber e«h»Üd)ete bcö Jftad?ftgettt

ffcf> erwehret hat* Ssr beer bet ^eerfefeaare«

,

unterfiu&et bie gefegte 6ad?e auf ba« augerfd)em*

licfjfie. £)ie fürchterlich* §ran$pftid)e 31rmee iff

tute!) Ätaefheiten bergefiatt gefdjmeljen, baf

man ihr nunmehr ben Sapf bieten fann, ald im

^ahr 1757* unb @rtt fepet bie qkeagiföea unb

jfpannüeetfchen ®ajfen gegen aße SSermuthung feit

bem Dctobermonath 17 57* recht wunbetbar. 3«*

fonberheit aber hat er be# Äfeigd ben @w|brfc>

tannien CÖiajeffat fo fdjleuntg »teber jum «eftfc ih*

ter »erlehruen beutfdjen ?anbe .geholfen , ba§ ba*

her aud) fünftig ber «epfiattb befen fiarfen 2lrm$

wiber geinbe ju hoffen iff, bie »on feiner grieben«.

hanblung etwa« wiffen »aßen, unb SRtfliotten

sßjeafchen in« €lenb ftürs?n, um ihre £eibenfd)aftett

|u uergnugen.

$• 7.

«Dev ametiffomfebm wegen ftnö

tue Chmr^«nnox)etfc^en Ä«nöe wtöer

aUc Ked;te fcmöüd? uberjogen.

©er ©erfaffer will 6) ©. 366. 367. ben pa#

raborett 6a§ behaupten, bajj gtanfreich bie ihnt

1 »0«
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Don ffrug ©eorg II. jugefugte Seleibigtutgen, fo

wohl an Hannover , alß an ©ngeßanb, rachen

fonne.

3}un iß §. 4. bargethan, ba§ nicht bet flonig

ton gtanfreich ton bem Könige ton ©ngeflanb, ß>n*

bern bajj biefer ton jenem beleibiget worben.

soiäfle man aber aud) baß ©egenfheil etnrau*

men , fo Ware bennod) bie feinbliche Ueherjiehung

bet £anuoberfchen Sanbe ^d)(I ungerecht. See

^Setfafier fud)et fle bamtf ju rechtfertigen, baß bie

ferfon bei Äonigeß einfad) ustb unheilbar fep,

an welche man ßdj holten fontie. 3nbem bie

£annoteraner ihr Siecht ©eorg II. überfragen,

Waren fte in 2lfeftdjt auf anbere Nationen feine

©aranfß worben, unb bafur ju holten, baß fte

atteß wellten, waß er wiß. Sie ©idjerljeif, weh*

che bie Üveid)ßgefe|e ben ©liebem beß beuffchett

©taatlforperß terfprechen, trete betten nid)f ju

nahe, bie feine ©lieber beffelben ftnb, unb muffe

baß Sieid) biejenigen ton feinen SRifgliebern, ttelo

dje eine frembe ©lacht beleibiget hohen, jur ©nug>»

fhuung anhalfen.

<Eß iß aber 1) ber $ßnig alß eine Peifona me-

raUs feineßwegeß unfheilhar. Gmius de J. B. &
p, Lib. I. Cap. 3. § 7. n. 4. lehret folcheß «Ifo

:
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Non, ut in nsturali corpore non poteft caput

unum efie plurium corponim, ita in morali quo*

que corpore : Narn ibi eadem perfona diverfa ratio-

sie confiderata caput efie poteft plurium ac diftin-

cloräm corporum; h. L e0 gd)Ct mit bem «tOtali*

ffym tkptt fb ju, mit mit bem na*

$udid)en, benn bafd&fi tarn eine Werfen auf un*

tcrfcßtebne 2lti betrautet, baS $aupl bteler unb

Höfefd&iebHdjer &aatM&prc fepn ; unb Puffen*

dorf de
J.

N. & G. Lib, L Cap. I. §, 14, Id por-

yo circa naturam perfonarum moralium fimplicium

©bfervabimus, quemadmodum unus idemquc homo

In diverfis ftatibus fibi invicem non repugnantibus

eile poteft , ita unus idemque fimul plures velut

perfonas gerere poteft, modo munia, quae perfo*

nas illas comitantur , ab eodem fimul obiri queant j

Kn SBfc wpKett ferner .fee® bet Sftatur bet einfa*

#en moraßfcßeu fetfonen bkfcß 6eoBacf}ien> bag,

gteid) flfie ein einjelnet 9D?enf4 in verliehenen ffd)

manbtt nid)t tviberß>redjenben ©tdnben fepti

fann* eben fb tarn and) einer jugleid) biete 35erfo*

uenborfieHen f n^enn er nur bie ©erridtfurtget»,

Die ju biefen sperfenen gehren, jugleid) vcßjie&eit

fann ; imgteidjen liertim de uno ftomine plures fu-

ftinente perfonas §. 9, Quod ft unus Rex pluribus

diverfis regnis ex eonununi eorum confcnfu praefit*

yationa
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ratione Engulorum diverfam cum gerereperfonam,

eft manifeftiflimum ; b. t. Wenn ei» Äonig mfäk*

fccnen ©faaten bmd> i&re ©nwifligung tjocfEe^ct, fl>

fann ec augenfebeinUcl) itt 2lttfeb»»g eineö jebcit

eine befonbere jperfon ootjMen ; and) Gmdling'm

Jur. Nat. & Gent. Cap. 37. §• 42. Civitates vel it*

conjunguntur , ut eadem pcrfbna impcret diverlis

corperibus , uti Carolus VI. imperat Hungaiix, Bo=

hemix, Neapclitanis , vel ut acccdat peculiare foe-

dus , cujus vi quxdam fummi Imperii partes con-

junctim funt exercendx, e. g. ut eosdem habeant

bofles , eosdem amicos ceu foederatos , ceu foede-

ratum Beigium, Helvetii. ©. i. S3etfd)iebene

©taafen taffen fiel) olfo bereinigen, ba§ ebenbie

$etfon fibet betriebene ©taatötfrpet berrfeljef,

wie &at)fet €arl Vi. in Ungarn, 35#men unb

StteapoIiS regieret, ober ba§ ein befonberSönbrig

»or&anben, fraft beffen bie Steile bet ^6djf?ett ©e^

Walt jufammen auSgefibet »erben mäffea* 3. €.

tag fte allgemeine 5einbe ober greunbe unbiS»»*

beSgencffen (jaben, wie bie bereinigte 3ltebcrlanbe

«nb bie ©djweig. SBenn alfo bie betriebenen

©taafen , weldje ein §ur|t be^ertfc^et, btircf) feine

befonbere 95öttbnifie bereiniget fmb, f© muß bie

geinbfc&aft , worin ein brittet mit einem berfelbe»

lebet, bene» flttbern unfcbablic^ fepn, S)er Äfaig

di 4 WR
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»on ©rogbritannien tfl ge&aJfen / all Sdnfg, ge#

Wiffe Pflichten ju beobachten, unb ganj auberelie*

gen ihm «1$ f&urförffen ob. ftforbert bie ©o&l«

fahrt feiner frone einen Ärieg mit graofreich, unb

feinen beutföen Sanken Ware er nachteilig/ fo

barfberfelbe alä $oiiig if)n nid)r unterlagen, al$

€h«rfüt(l aber feine geinbfeligfeiten wiber biefc

frone uejJÜben; unb fclchenfaEte ifr ei eben fo un*

gerethf, bie fonfgl. Öeuffchett Sänke, »egen bei

Kriege! mit fngeßanb, ju ü6erjiehen, al^ ei ge#

»efen Ware, wenn ber $abferiw5?dnfgin SBafefidf

einen finfall in #o&len tljun Wollen ,
»eil er in

bem £>ejlerreid)ifchen ©ucceßten&friege t>on helfen

Könige, all fhurftlrfien »on ©achfen , in 35o&*

men gefchahe« ©er biefei in Sbrefee ließet, bee

muß etnrdumen, baß feltt SJei^iffanb ein founerai*

ne$ Öieith keherrfdjen fan«/ alö welches baburch

bem SJeutfihen Reiche unterwürfig gemalt würbe#

wenn ber dtänig , alS $dnig, nichts uornebmett

barf, »a$ ihm SKeidjSgefete, «1$ Dftichlfurßfn#

beriiefen.

Summte



agm
' / rMp„ i

ji&fM:

^If'ilÄcJeivl^OchtbnjS?!





& ) O ( <£ 719

«Rimmet haben 2) bk £anno»eraner oerfiw»

then
, für baejenige ju Rehen , wa« ihr dhnrfütR

m Äonig thuf. Slcabien gc^et ihnen nicht »«&*

an, a!« SRonemotapa. Sßcnn jenes in 2ibficS)t

auf feine ©eutfche ßanbe etwa« unternimmt, fo

mfifier; fie e« genehmigen, unb baffir atlenfaß« leie

ben, fein?«t»cgel aber für ba«jenige, t»a« er jum

«Befien ber Snglifchen «Ration »errichtet, ber fie fo

toettig betreten bürfett , al« biefe ft<h »erbunbett

«achtet, ihnen ju helfen, t»eun e« nicht burcf) be'

fonbere auf gewijfe §aße eingefchranlte $arla*

roentöacten »erfprechen worben«

%at 3) ba« £>euffd)e SReid) barüber $n erlernten,

eb ein Sfetd)«ßanb, ber jugleid) Äonig iR, in tit*

fer ßuaiitÄt jum «BeRen feine« fouoerainen «Reich«

einen anbern Äonig beleibiget hat ? «nb iR e« berglei*

(jjen SBeleibigungen jw «hüben fchulbig; fofiehef

ihm in ber Sh<* feie Dberherrfchaft über ein folche«

«Reich Su >
<« R<h jebodh nicht anmaflfef»

<Der aSerfaffer hefiarfet allhier, t»a«ich eben ge»

ragt ha*«' ba6 nemlich, nach feinen Sehrfatjen,

fefn Seutfcher 3ieid)«Ranb ein fouoeraine« «Reich

leherrfchen tonne.
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€3 ij? feltfant , tag u ficf) 6. 365. auf fein

Svtid)*ftfcal berufet Saun benn bfefer In feinet

eigenen ©ad>e 3iicf>ter feptt, unb tiid^fS wieber*

ted)tlid>e£ begehen 1 eben fo wenig gebet bem bot)*

fertigen Me @«walt ju, feuberaine

dösige )U beurtjjeilen. SBenn er fttf> bejfen unter*

gieret / fo Weiftet eö immer unreif, unb bie meb*

eefren €ur&imi;cben Reiche haben Urfadj, |td) einet

folgen Sluöbebnung bet bäuerlichen @«id;tbaw

feit tu »iberftgea.
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€tfte£ fHe^MIer

übet bie @taatgfd)riften, 93?emoire^
<£rflärunqen

,
Diefcrtpte, Qjbicfe

,
(Eapilulafto«

nen, ^ageregifter, QKanifeße, @c|ra*

ben unö SKelationen.

? 551att.

Sljranifej! be$ Mdnigg »on $otfngaH we#
+Vl gen ber gegen bie $dtsig$mdrber an#

$ufieHenben Saquifttion, »om 9. Sec. 1758

€timinalfacfum unb Söerurileilung ber Sd#
nfgSmdrber ju Sifiabon/publicitt ben i2fen
3an. 1759. — — — —

Senaturalifationdfenienfc bec Äontgömorber.

Cam Regia wegen ber 6eqtse(iröfionber @u#
(ec ber ^efuiten in Spoingafl »om i93an.
1759. — _ — — 71

Jfdnigl. «Schreiben an ben €r$bi/chof«Prima#
fen »on SßocfugaU »om i9fen 3as. 1759.

Sie gcttlofen n»b cufrt5|cifd)en 3rrf|i!mer,
welche bie fjefuifen ben fOJüTefbafern bep*
gebraut unb tmfet bem pettugie-fifcftew -
SJoHe flttdjubreifen gefrachfet |aben, nebff

ihrer

13

23

6S

79
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95la(f*

ihrer Sßibetlegung auö ben geglichen unb

weltßdjen Siebten, $ttf SSefe^l bei So#

ttigß publicitt ju gifrabon.
— — 8®

Parallele de la Conduite duRoide France ayec

celie du Roi d’Angleterre &c. ober baß 33e#

tragen ©r. Mercgslftl. SJiajeftdr, entgegen#

«efteßt bem befragen beß Sonigßbon€n#

gelanb fn 2l«febufig bet je§tgen 3leid)ßaro#

flänDe, trab mfonbet&eif bet auf £asno#

berffchet ©eite gebrodenen (Eleffer#©ebi#

fd^en SoRöendon, nebft plagen — *35 -

©r. Sonig!« ipdsifden €D?a|efiaf Umberfa#

ji«R ju bem auf bet» sten Dct. 1758. ange»

fegten Sieid^tage — — — 30®

gnjirttction bei §arianbifd)en SIbgeorbnefen

wegen bet £etjegßwa&l, bom 13 ©epf.

1758- — — 3°7

©enafuS gonftliimt ju «ßatfdau bom 30

Dctob. 1758. — — — 3 1 ®

©d>lu |5 beß ©enatö wegen betGurtänbifdjen

jf>trjogß»a&l — — — ~ 3*4

Entwurf ber 9?eöerfa!ien beß neuen ^etjogß

Gariß bon Surlanb Sontgl» £o&eit 00m

16 See. 1758. — — — — 3*7

5gefd)reibung bet feierlichen SBetefmung beß

£erjcgß oon Surlanö, bom 8 3<»m *759- 3®9

Siebe bet Gurl&tbifcben Slbgeotbneten an ®e.

®olnifd)e SRajeffat — — — 341

Antwort barauf — — — — 34®

geperlte Ctftärung , wegen bet €&ufc©ac&#
ftfegen

f
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SBIate*

fifc&e» tu bie tfonigl. $«ti§. ßriegefge*

fongenfd)aft gerätsenen DffiaerS, »«id)C

3&ro tapferl. Sänigl. SÖIajeffät $u publtct»

reo aHetgcobtgft beferen tjaben — 353

fgerid)t cor. ber ©d)lad)t bet) Sergen »om

13 sypt-u 1759* — — — — 359

ßapferHdjeS patent wegen ber ©4d)ftfd>en

Dfftcierd »cm goSipril 1759* — ~ 57®

gagebud) ber ^opfert. ÄM§1 Erntet — 375

goncention, tcelcfjeben z-jim gebr. 1759*1«

Erfurt s»tfd>en ben Ä. Jf. Gruppen unb

Den fteuffen gefdjlojfen worben — 397

goncention bte con ber ©tobt €rfurt unb bem

janbe geforbeete gontributton «nb Siefe#

rung betteffenb — — —
_

399

gagebud) b«r cereinigten 5?. 5?. nnb 9ieid)ä»

Sltraee
------ 4©7

SBakbafte SorjleUung beä SetrogenS ©r*

S6niglr@rc|6nt«nnifdjen €0?ofe(f* bet) ben

Äriege4unruben/tn £eutfd)!onb. Sttfge* v

gengefept ber ©djrift ,
tcekfee ben Attw

ffibtt : Parallel de la Conduite &c. Ober

b«ö Setrogen ©r. 2lfle*<$tijll. 9Koje(t. ent#

gegengefe£t bem Setrogen beg tfenigt »on

gngefionb — — 43°

mene goncentton steiften gngetonb «nb

sjjrenffen com fttti ®cc * *758- — 52®

ebener Iroetot jtcifdjen gngetonb nnb gaffet

' »om 17 3««* *759*
— — ~ 522

©$rej#



©djreiBen ©r.^reng. $Rafejiät cnbfeSiabt^**
Selp&ig »ent 29 Qtcembr. 1758» — 526

*— — — <«t Bett $c0(Snbifdjen
©efanbten »egen be$ SlbfTetBenöbecSPria#
§c§m ©{a^altcrm »ent 3 1 3'ös* 1759 52?

5?.$£eug. patent »egen bet ©dcfyfifdjeaSe*
ferfeutS t?om 27§ebr, 1759 — — 529— — SSanifeji ä« ^Jo^Een »ent 2 5)?<Srj 1 759 530— — Seclarartott »egen 2laf(jebttng beS
Jgtkjlen ©ulfcw^fp — — 532

Äapfetl. (EommigiouSbeccetöent 5§«br* 1759. 533
ÄbnigU SJreußifdjeiS $))co SKetnoria ba$£ap*

fedtdje <£ommijjtonlbeeret »om 5 gebr*

1759. betreffend — — — 538

ÄfoigL $reufj. 5)Jco SJKemotia »egen tfufffe»

bnng bet ffJreufj. Diejlbenten eon Slmuicn
unb »on §cet>*ag. — —

. , — 560
Ädnigl. $reuß. €tfidtuttg »egen bet tetet*

tiRf"d)en glottiße — — — 577— — €itatorium ber ©d)»ebifdjen£)ffl>
det »ont 13 Wpril 1759. “ — 578

SCHiirter SSertd>t »an bee@d)föcfjf6etj bergen 58t
Ädnfgf* $teujj. ©edaration »ege« ber $rte#

geägefangenen Dfficterö, »ent 28 Slpril

I 7 S9 - — — — — 583
Syofiig!. ^}Jreu§. latente bepbemjwepfen Qüin*

tnatfcf) in SjJolen, »om 15, 17 unb 223««»
x759 .

— — - 584, 586, 587,

Ütdnigl. $reu§. patent in ©Rieften »om 16

3un« 1759. — — —• — 58$
3iÖ«rter Bericht een ber 6djlad)t bep SKin*

ben »om ifien 21ugufi 1759* — **> 598
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SStaff*

€apifu!afrn bet $een«mänbet_ ©dj«B§e ^ ei>

feeren tki ergäbe «n'bie ^rtußeit/ ww 10

2lprsl 1759. — - — ~ ,5

^tnj.'ifr, baß bi« ©ebnen §rat??refcf> «nb

©Sweben auf ba« Mllfsnimepfie bmd)*

tigst jicfe 1 in bent gegenwärtig n ttutf^cn

jjdege feie ufcetiKftunene Garantie bes

5®efef)dlif({)en grieben« m 5B rfucbfeit &u

fe£en.
— — “ — 6z&

UnpartfiftjiM)e Prüfung beredjrift: ©-weiß

baß feie ©ol)tten gtößfmdb unb ©*»«»

Den be>-ed)tigt ftnb, feie Garantie fee» 28«ft*

p^iifcfjen giiefecn« in ®itflid)feii *u fegen* 647

©ececbte ©aefje ©ro«britannien« unfe ©>ut*

jfjamjocet« gegen Stanfteicb unb Reffet*
^

rei<&.
“ " “* ®9"
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3tocptc6 Dieser

feer wrnefemften (Sacfeem

5t.

CT|mmon,eon,$reug. Sieftftenf, wirft «ufte^o*

<1 ben, ss9/ 5&o.

Slrmee, SlUiirte, ©cfyladK 6et> bergen, 3^9, 58V
fiegt ben Stinten 593, Scemjdflfcfte, ffegt bep

S&ergen 359, 58i/ wirft ben Siinfcen gefd)iage«

593. Bayfeel. ^»igüdfte, 347, 35©/ 35 i/

3 <57, Sagebud) fterfelben, 37*;/ Preugifdje,

rücft tn ba6 SJoigtlanft unft Springe», 347, 389/

390, 609, nimmt Erfurt ein, 35°/ 394 609,

tueft in $oien, 35°/ 53°/ Sianifeffebafdbffsgo,

584. 586, 587. marfd>iert nad) 25o&men , 358,

375/ 376, 61 3, faöf in troppau ein 376. cgirt

gegen ftie ©djweften 602 Tleicfte* 347/388/

Sagebud) fterfelben 407. 3iu§tf<#e, 358/ 6$wc#
bifdje, 602.

Stfcbevslebett, 9Jreu§. ©eneral, 391, 394*

2lugig, breiig. ©nfafl ftafeibff, 376.

2tpeiro; J(?er$og een, fteffen 1!)af unft ©djtcffaf,8/

9, 17, 1 8, 20, 24. fteffen £intid>iung 68, ftef*

fen Siebe 133.

Batttberg, wirft een ften ^reuffen befe§f, 414, 417

Best, 5t. Ä. ©enetal, 357/358/ 384*

Berge»? edjlacfct ftafelbff, 359/ 5» 1 *

P



S: ) o ( &
Bernte, ©»tbinai @raf von, faßt tnUttgnabe34&

Blaifel, tScattjiSf* ©eneral, 37 1 *

Birnen, <j)teug. Unfall t>«f«I5jf> 358; 375/ 376/

613.

23r<umfd>weig, Jperjog von, beffen befragen we#

gen bet ©eoenf^en €eneentlnn, 239, befiett

9teferi|>f an boß £amt6verifd)e fSRinifleratfti 24c,

29», (jenoentiott mit 9Bim 272« ©dreiben

an §erbinanb 283, &nf»ertba;ouf 296,

gerbinanb Vott/ f. ^jetbinanb*

BrcgKo, Sratij^ftfc^et ©enttol/ fdjlagt bei; 5ßer<«

gen 359

©efec&te bafelbff, 385»

c

Caraeal^O/ $0?inif?er In ^Portugal, 7.

Capitulation, beö gortö SJJeenamiinbe 605*

Carl, ißttnj Von 0olen/ 3”/ tvitb juro £er$0g
Von ötutlanb ernennet 3 1 4, 3 1 6, befien Siebet«

falten 317» S&debnung bejfelben 329. gel;et

nsd> SKietau 343/ 344/ unb n«d) 'Petersburg,

345»

(Eafiel, fte^e Reffen,

tfljoifeut, £er$og von/ 346 *

Cloftet 0evenf<fee fonventibtt; fSranfreid)$ 2>e«

trogen in SCfeftc^t berfelben 135/ ©rlduterung

biefet Konvention 268*

<£otifplr«tioti ju ?if[abon, ftefje potfugaß.

Contabeo/ 9JJ«ifd)eß von, wirb gefcßlagen 593*

»eytt.j.Är.<ßef^.vii*Ö. 5loa £on?
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Convention, ©oder ©ebenfcfce, 135, 268*

tralifat«* 5»ifc<)en Söien «ab .panttooer, 23or»

fdjlaa baju263. €on»entienj»if$en$ffiienunb

SgtauBfchweig 272. jtoifcfyen bem .prn. uen SSü/

lemnr unb bem perrn eon ©poefen 513»

Cumbetlanb, -perjog Pott, befien Siota an bei»

@taf Spnar 491.

Cutlanb, ^nfirucfton ber Abgeorbneten 307* be*

ren Siebe 341, 342. ©cf)lug wegen ber .per*

joggwa&t 314. Dieeerfalten be$ ^erjog« 317»

SBeiebnung befielben 329 *

£>.

©aun, Stopfer!. tfonigt. gelbmarfchaß, wirb be<

fcbenft 349- geljt jur Armee 332. Stommt ba»

felbjl an 358- Sagebud) feiner Armee 375.

JDreoben, 25<ticf>t t>on ber Abbrennung ber 93or*

fläbte 324. 93iini(ier geben öon bort nacf) 2Bat*

fcfyau 328.

jDubno, gommijüon bafelbji wirb aufgehoben 301.

«ngelanb, Sonig eon, befien Antwort auf ben.

sfteutralifafgantrag 260, 263. befien befragen

bem §tan|oftfcf)eßeKtgegengefegt43o. neue £on«

»ention mit Dreuffen 520. neuer Scaftat mit

Caffet 522. (Erobert ©uabalupe 592* geregte

©ach« €ngelanb$ gegen SranfreichK.697*

Erfurt/
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IBcfutt, tttitb bon feen SPreuffen eingenommen 350,

394 €ont>ention feajeibft 397, 399, n>irt> ge#

rdumf 401»

ffifperance/ftnie t>on, SSergleid? mit feem £er}oge
wh Sßürtenberg 346.

5'

5atby, $Mttläftf$er pachte* fee* ^annäöerifehett

San fee 499.

Äetfeittanfc, ißrfoj »on 33raunfcf)ft)etg, Schreiben
be# £erjoq€ an 3(w 283» Slntwortfeatauf 296.

fcfelagt feep bergen 359» (legt feep SDJinfeen 592,
593»

Bouquet, $reufj, ©en. feeffen €erp£ 379/ 387*

5ranFftirt amSttapn, wirb t>on feen gratyefenfee*

fegt 348»

5r«nFrei<£, Äänfg »on, feeffen betragen feem ©rog#
fetitannifcgen entgegen gefegt 135» SJorfcglage

ju einem ©ubftfeienfraftaf mit ffaffei 287. 5Be#

fe fei wegen 23erpad)tu»g fee* .£>annütKrifd)en ©n#
fünfte 499. ©weig bag granfreid) berechtiget

ift jue ©arantie tt. 622, Antwort fearauf 647.

5ran3$fffd>fe Slrrnee, f. iätmee.

5ceytag, ^Jteugifcher Sieftbenf, wirf» aufgehoben

5S9e 560,
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(Bemmincjett, Äapfetl, Äpnigüdjer ©eneral, 3?<v

38 «/ 384* .
'

,

(gotba, wirb non ben ^Muffen 6efe§t 594/ 396-

(Braun, $reujjifd)?t eapeflnwilte/ |i«bt 602 »

(greiffenberg, in ©djlefien, SJotfaU bafelbft 357.

(Broobritannien, fie&e fngelanb.

<5pabal«upe, in Slmerifa, wirb erobert, 592.

.

&
Ad>t>ldl, Äönferl, ffgnislidjet ©enerai 390, 408»

601.

Samtener, ©djreiben an ba| baflge 59Iini|ierintn

494, fü&e fngelanb,

£arfd?, -£a$fet(< Äßnigl. ©enerai 378«

^einrid?, $Jrinj »cn ^teuften, bejfen SJrmee 3+7/

35°/ 358/ 38o, 3SS, 388, 39°/ 394/ 42°/ 42 5/

608, riieft in ££)fci«gen 609, ünb in ©apmen,

613.

^erefeib, in Reffen/ SJoefaß aßba, 392, 402.

^effensdafflei / fanbgraf non, granjof. Slntroort

auf beffen ?8efc£>t»erben 142. 53«rfd>!<Sge eineS

Sraefat« ntif grartfreid) 287- fftmtr Sractat

ntif (Sngeflanb 522, Seffen ganbe beferen bie

SJ^d^frnppen 392, 401, 402,

^dhfudben, fiipferffidj non ber @d)Iad)f bofelb|!

bepm ößfien ©fuefe.

Otägetn»
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Sfigernfeorf, «Preugifcfeer (ginfall aHfea 376.

3efuiten, in «portugai 3, 4, 6, 18/ 21, 22* feeren

Slntfeeil am famtgtfmorbe 23. (gequefiratton

iferer ©fiter 71. HJJanifefl, ifete ^mfefimet fee#

trefenfe 82. feeren ©fiter »erben eingejogen,

*29, 130, 131.

Italien, De(ierreicl)ifcfee Sßerfeung feafelfefi, 346 *

Bayfer, Sifimtfdjer, feeffen <Sommigien«#X>ecret

»out 5ten §e6tuat 1759, 533* «preugifcfee 2lnt#

»oet barauf 538,

Bayfecin Äfinigin, (tefee Sßiett.

BSttigsmorfe ju Siffaben- fiepe «Portugal.

Bomorofofy, «prima« üon «Pollen, (liefet 34J*

Bupferflt* oon feer ©cplacfet feefe ^scfefircfe feefetn

6§ffe« ©tficf.

ft.

g.«nfeöput , «preufjifcpe« Säger feafelfeft, 379?

3S7?

fcgufeon, 5?auferlt $fittiglicpet ©eneral 348/ 349?

352, 358, 381, 382.

'Heipjig, f5reuj?!fd)e$ ©cfereifeen an tiefe ©tafef

526.

Slaa 3 ftiebau,



(Liebem, Stagrif bafel6fi 582.

tüfifabon, j?dntg$morb bafe'bfl, fiele ^otfugaß»

tlynar, ©raf, Sfiota att 3|n 491. beffen ©<|cev<

ben 493, 494? 5°7*

ttfagmre, ffapferl Äfafglid&er ©eneral 388, 408,

411,412-

STtoupertuis, 33raftbent »ott, (liebt 602*

ÜlTinben, ©djladjt bafel&|l, 593/

tnunebbaufen, ge|eimer 9iaf| »91t , ©$te»6etl

be$ ©rafe» Spnar an 2$n 507.

STeutralitdtgporfcItöge ä»ifc(jea28ieit npb#a*u
noöec 263.

(Deßerreidv fiele SBfen,

4>fieog, Drbinatiet» «on, 301

Peen«mönt>er#S(^an5e, tt>fcb »ott bei» ^reuffet»

erobert 602* Gapifulafien 605,

Pollen, $onl9 wn, lebt bfe Semmißion 1» £>u*

bno
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6no auf 301. Unfoerfalien jum 5Xeidj$fage 302*

©enatuS (Eonftlium ju 9ßarfd)an 312, 314*

SBelcfrnung t>cö J?er|ogS »ob €ur(atti> 329. Sie*

»e »er €(mrid«»ifd;en SbgeorbtieJen 341. 2Int#

wort »arauf 342. Jiepubltce, ißreugtfc&e 2lr*

tute , rucft tu ipo&len 350, 530» <))reugtfd)e

SJianifefie bafelbft, 530, 584, 586, 587» -

Portugal!, (5efd)id)fe beS SonigSmorbeS »afeibfl

7, 13» SRanifefi beöijalb 12, Urteil »er K&*
nigSmdrber, 23. 4>tarid)fung berfel6en, 66,

©egue(TrationS?i8efci)l 71* ©d)rei6en an »en

€rj6tfd)of 79. SDianifeft wegen »er fjefuifen 82,

Sieben einiger KdnigSmdrber 131»

Preuffen , König »on, fßad)rid)fen »on befifeti

iQofe 5 19. Steuer 3Sergieid> mit €-r*gelan» 520*
(Schreiben nadMeipjfg 526, 6d)teiben an »ett

^>olIanbifd)en ©efanbfen 527. SKaüfefie in

$olen 530, 584, 586/ 587» ©cdaraifon wegen
©ulfowSf», 532. $ro Memoria gegen »a$
(EommigiouS sperret 538- Spro SKeiuoria we*
gen »er cufge&obenen Sieftbenfen 560. (£itl&*

rung wegen »er ©teftinifdjen Slotfiße 577, ®f*

tatorium »er ©djwebifdjen DfficierS 57S. £)e*

dararton wegen »er Kriegsgefangenen Dfficiecd

583. patent in ©Rieften 589. Prüfung beS

(hweifeS wegen »er ©arantie »en granfreid)

un» ©Sweben 647* pcii>3 ^einvid), von,
fie&e ^einrid)»

Preugifc&e 3irmee, ftelje 5!rmee.

Primae »ot» Rollen, flirbt 343»

Slaa 4 5ieit&e#



Heicbsatmee, fte^c Slrmee*

2teid?etag, in $o(jlen 306» Uniberfalicn b«jn

302,

Stfcbelieu, fcanjßftfcfjcc «fltfatrfcfeafl, ©c&fei&en beö

©eneeaig 3«|itos» an 3bn 216> 2lntt»ort

darauf 28 1«

Ttußlanb , Äapferin öen, befc^enft ben @t«f
Saun 349»

^Wfifc^e Sltmee , gebe 9lrtn*f«

&
©aalfelb, ©cftwtn%l bafel&ff 405, 409, 6rr,

©ftebfen, tpreugifcbc^ unb »Struppen
fen 407, 409, 417, ©dcfeftfcfee <£>fftciec«,

sißie«

nccfdje tgrfldrung wegen berfelben 353. Äop#

fcrtfdjeö patent be^ftalb 372 ’ Sefetteurö, fn»

tent beö&alö 529* fte&e £>teSben,

©anguofo, §ur|t ben, 391,

©een*n, ßebe €loßer @eeeett-

©ebaßianeberg, «Pag baf#|f, teicb eingenom,2

men 375-

©cblaiQ, im Sotgilanbe 3 S9 -

©cfclefien, «pteugif^eeS patent bafel&ff 589«

©cbmalfalben, 392* 401 *

©cboepping, €urlanbifdje? Sibgeorbneie* 307 ,

V
' '



3k ) o ( £
Schweben ,

Grone, €tJ»etg bog biefe
*,
uc

Siudöbung bet ©araniie be$2Beßpbalifcl)en SW*
benö berechtigt ic. 622. Slnftporf bafauf 647,

©djwebtfcbe DffiWrö, Citatc-vium berfelben 578 «

ed>n>efcif<h* gruppen in Hemmern 602,

©erbellom, fapferl« ßintglicber ©enetal 351*

388 * 427«

Stettin, Sloftiße bafelbfl 57fr«

©toßberg, 'ßrinj eon, Sletd^Seneral 388«

©iibfibien, <£nglifcf)f, an $renffen 520,

©ulFowf Fv» S* ß? wirb aufgehoben 350? 532«

Declaration be$h«lb 33s«

%,

Canora, ffamlüe bon, in ^eefugaß 17, 20. bee

ren Einrichtung 67, Siebe bep bee fpeenlion

I3 1
?

f3 2 «

ptlier, fapferl, Äfaigl« ©enetal 374«

Hobtenhaufen ,
©d)lad}i bafelbfl, ftefje COJittbett-

Itoppau, <Jkeu§ifd)er finfaß bafelb(t 376«

Thüringen, iJJreufifcber Gmmarfd) aßbg 347?

35°/ 39°/ 39 1 ’

u, v>

tlninerfalien jum Sleicböfage in folen 302 ,

gereift, Eoflanbtfdjec ©efanbter, tpreufl, 6ehret*

ben an 3N 537«

Ville

5
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XtfUe, $<r9fedidj # $&iiglic^ei ©eneial 376, 37J,

W<ufdj<Ht, fte^e $5ö$lem

Wecfey, Sta^fevl. Sänigl. ©eneral 402, 408, 410,

424.

Wien , 3lacf>ticfKen bon bern *Oofe bafetöfi 346.

SBer6u«gen in galten 346, $Öetmdgen5@feuet

2>afel6f{ 348» €rfl«rang Weges bet @dci>{tfd)en

SfjicierS 353. patent beSijalb 37*. SRemoml
an ben €ngltfc&en Sfttmfier 487*

WobeisnoW/ $reu|jifcf)er (Seneral, tMt in $0#
(eit 530*

WÄttemberg, §nm öon, SSergleid) mit bei Ei#

nie bon Gßpetance 346* $rini Eubwig bon,

348»

SaluePy, gurfi # 35ifcf;of bon Giafotb, fiir&f,

üftflrow, JöönnDöctfd)et ©eneral, helfen ©eftref#

ben an Dübelten 276, 280.. Sintwort baiauf

Serbfl, ipcinj bon 349.

SweybvücEen, $rinj ben, 352; 388*' ifte^e 3ieicf)<*

Sltmee»



Äupfcrfftcfr

SSott ter 0(fjfo(§t 6ct) JpQfytin%m
t>em ösffert 0tü<fe.
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